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EINLEITUNG.

Im Jahre 1843 erscliieii NicoLETS Monographie der Podureii

« Becherches pour serrir à J'hisfoire des IhdureUes, » eine fur

ihre Zeit mustergûltige Arbeit, Leider sammelte Nicoleï imr

iiiiierhalb eiiies sehr eng begrenzien Gebietes, eines Gebietes,

welclies daiik seiiien topographischeii und geologischen Ver-

lialtiiissen auch fauiiistisch eine eigene Stellung einninmit. So

konnten denn die Ergebnisse des Neuenburger P'orschers nicht

fiir die ganze Scdnveiz in Anwendung gebracht werden, sondern

behielten ilire voile Giiltigkeit blos fiir einen Teil des Jurage-

birges. Aucli die Zalil der Formen, die er ini Ganzen zusammen-

brachte. ist. xon unsereni heiitigen Standpunkt aus betraclitet,

als geringzu bezeiclmen. Indem ganzen iibrigen, die zwei andern

Stiifen, Alpen und Mittelland, umfassenden Teil der Schweiz

wurde dieser interessanten Abteilung der Apterygogenea bis

lieute wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Was in der Litteratur

dariiber zu linden ist, l)eschrânkt sicli auf zerstreute Berichte

liber das massenhafte Auftreten verscliiedener Formen, die teils

NicoLET'schen zugewiesen, teils als neu beschrieben wurden.

So beschrieb Perty 1849 die Podf ira Ni col efti, G. Haller 1880

(Entomologische Notizen, in Mitteil. d. schweiz. entom. Ges.,

Bd. VI.) den AcJi ondes SchiqypJti und die Luhhockia Cœrulea.

Erstere Art hat sich als gut charakterisierte, selbstândige Form

erwiesen: die LnhhocMa dagegen ist nicht wieder aufgefunden

worden. Henzi (Mitteil. d. schweiz. naturf. Ges. in Bern, N"^711,

1871) und Godet (Bull. soc. se. natur. Neuchâtel, 1879) stellen

Formen, die sie massenhaft auf Schnee beobachtet haben, zu

Achorutes similutcis Nie, einer Art, die môglicherweise selber

spater unter einem andern Namen wieder beschrieben worden

ist. Bei allen diesen Mitteilungen tritt das biologische Moment

stark in den \^ordergrund, wâhrend die eigentlichen Beschrei-
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bimgen meist uiigeiiiigeiid sind und iiicht liinreicheii, uni eiiie Art

s])iit('r mit Siclierheit wiedererkenneu zii lassen.

In neuesterZeit liatYoGLERinScliaffliausen dieCollenibolideii-

forschung wieder aiifgenommen und einige neue Arten beschrie-

ben, ieider aber die iinentbehiiiche nordische Litteratiir nicht

herangezogen. (Beitrdge z. Kenntnis der Sjyringschwânze. IIlu-

strierte AVoclienschrift ftir Entomologie, Neudamm1896.)

Umso grossere Fortscliritte liât die Collembolidenforschung-

w àhrend dieser Zeit in andern Lândern gemaclit. Den Anfaiig

maclite Lubbock mit seinemWerke: «Monograph oftJie Thysa-

nura and CoUemhola, » 1873. Ungefahr gleichzeitig initerzog

ÏULLBERG die Collemboliden Schwedens einer genaiieren Bear-

beitung; dann folgten die Arbeiten von Reuter iind Schott,

welclie ein gutes Bild von der Ziisammensetziing der Griippe in

Nordeuropa lieferten. In Norddeutscliland wiirde sie diircli

SCHÀFFERzum Gegenstand eingehender Forscliung. Aiicli fur

Bôlimen. Tirol und Italien ist die Abteilung bearbeitet worden.

Mit dem Erscheinen der TuLLBERG'schen Arbeiten, vvelclie

jene sclione Eeihe von Publikationen dernordiscben Collembolo-

gen einleiteten, begann die systematisclie Collembolidenforscliung

eine neue Riclitung einzuschlagen, insofern als sie an Stelle der

tïuher innerlialb der einzelnen Gattungen fast allein verweii-

deten, oft trtigerischen Farbencharaktere ûberall da, wo es mog-

lich war, gute und sichere morpliologische Merkmale zur Unter-

scheidung der Arten heranzog. Die natiiiiiche Folge davon war.

dass viele von den âlteren Autoren aufgestellte Arten zu andern

liingefiihrt werden mussten, wâlirend andere, weil ungenûgend

definiert, sicli gar nicht melir identiticieren lassen.

Bei diesem Stande unserer Kenntnis von der Yerbreitung der

Collemboliden erschien es notwendig, auch in den in dieser

Richtung nocli niclit erforscliten Teilen der Schweiz zu sammeln.

Bei der Mannigfaltigkeit der orograpliiscben Veiiialtnisse, die

besonders dem Alpengebiet eigen ist und die dazu angethaii
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erscheint, die verschiedenartigsten Lebensbedingungen zu er-

fiilleii, erotfnete sich dem Sammler voii vonilierein die Aus-

siclit, niclit nur eine betrachtliclie Anzalil voii l)ereits bekannten

Foniien, sondeni auch fur die Wissenschatt gaiiz iieue Arten

aufzutindeiL In den Alpeii bot sich ferner iioch (lelegenheit, die

verticale Verbreitung der einzehien Formeii iialier iiis Auge zu

fassen. Bei der kurzenZeit. die uiir zur Verfiiguiig stand, musste

ich niicli im Mittelland und in den Alpen je auf ein kleineres

Gebiet beschranken. Ersteres ist hauptsâchlich durch die Um-

gebung von Bern, letztere sind durch das Unterengadin vertreten.

Innerhalb des Alpengebietes wurde ferner noch gesammelt in

der Umgebung von Chur und ini Berner-Oberhind. an jedeni

Orte auf je einer Exkursion. Das Material aus der Umgebung

von Bern wurde hauptsachhch iui Spatherbst. Winter und Som-

mer, dasjenige aus dem Engadin in den Monaten Se])tember und

Oktober, Mârz und April gesammelt. I)ie01)ertlâclienbeschaft'en-

lieit der beiden Sammelgebiete ist eine wesentlich verschiedene,

Wâhrend im Engadin in der Taisohle die zahlreichen Aufschliisse

des Granitfelsens und weiter oben die zerklufteten Dolomitmassen

sich als gute Fundorte erwiesen, felilen dem Mittellande eigent-

liche Felspartien. Der Molassesandstein, welcher an einigen

Orten ansteht, ist kompakt und bietet daher den Tierchen keine

8chlupfwinkel. In der Umgebung von Bern mussten daher ilire

Standorte in Feld und Wald aufgesucht werden. In dem durch-

suchten Telle der Alpen tinden sich nur Nadelwaldungen, wâhrend

im Mittelland der Laubwald tiberwiegt. Neben diesen Faktoren

bat sich auch die Hohenlage des Sammelgebietes als mehr oder

weniger bestinmiend fiir den Charakter seiner Fauna erwiesen.

Der hochste Punkt, an welchem in der Umgebung von Bern ge-

sammelt wurde, ist die Holie des Gurtens, eines Molassehiigels

im Siiden der Stadt (860 m.). Das Material aus dem Engadin

fand sich innerhalb des Hohengiirtels von 1250 —2000 m. ii. M.

Tiefer gelegene Punkte der Alpen, an denen gesammelt wurde,
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sind die Umgebuiig- von Chur (600 —700 m. ti. M.) und die G-e-

geiid von Zweiliitschinen im Berner-Oberland (800 —1100 m,

ii. M.). Bas Juragebiet musste ich fur eiiistweileii uiiberiicksich-

tigt lassen.

Iii Bezug auf die sj^stematische Einteiluiig imierhalb der

Oriippe folge ich Schàffer. Das S^ystem, welches er in seiner

Arl)eit liber «Die CoUemholen der Unigebum/ von Hamhurg» gibt,

erwies sich besonders auch fiir denZweck einer leichten Bestini-

nuing als sehr gtinstig. I)a mir schon von Anfang an bei der

grossen Ûbereinstimnmng, welche die schweizerische Collembo-

lidenfauna mit derjenigen Norddeutschlands zeigt, dk Bestim-

mungstabellen von Schàffer ausgezeichnete Dienste leisteten,

glaubte ich diirch Aufnahnie derselben in die vorhegende Arbeit

ihr einen allgemeineren Wert zu verleihen. Herr Dr. Schàffer

erteihe mir denn auch bereitwilligst die Erlaubnis hiezu. Fiir

einige ftattungen sind die Tabellen durch Hineinfiigen neuer

Arten erweitert worden. P'erner sah ich mich gen(>tigt, einige

Diagnosen meinen Beobachtungen entsprechend umzuândern.

Von Synonymen habe ich aussser den mit Sicherheit zu identifi-

cien^ndenNicoLEï'schen Arten nurnoch einige aufgenommen, die

nacli der neuesten Litteratur sich als solche erwiesen haben. In

Bezug auf die ersteren folge ich in der Hauptsache Schôtt.

Zur Conservirung der Tiere eignet sich starker Alkohol; nur

in einigen wenigen Fâllen, worauf bei den betreiïenden Arten

noch besonders hingewiesen ist, zeigten die im Alkohol aufbe-

wahrten Tiere einen Unterschied in der Fârbung gegeniiber den

lebenden Exemplaren. Die Untersuchung geschah in Wasser,

Alkohol oder Grlycerin imter dem Deckglase. Zur Feststellung

der Zâhne auf den Krallen, der Lage und Beschaft'enheit der

Ocellen und des Postantennalorgans wurde 30 Voige Kalilauge

ancewendet.
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BESTIMMUNG8TABELLENUNI) DIAGNO^EN.

UBERSICIIT DER FAMILIER.

1. —Fnrca felilend. Kopf wagreclit. Tli. I. von oben deiitlich

siclitljar. Fusse mit 1 —2 Kralleii. Antemieii viergiiedrig.

Sclmppen felilend. Haut kornig. Postaiiteiinalorgan meistens

vorlianden, ans getremiten Hôckern besteliend.

1. Fam. Ap]u)nirldœ.

Fnrca vorlianden 2

2. —Korpergestreckt, niclit kuglig. Abdomen von (I Segmenten

gebildet 3

Kôrper fast kuglig. Thoracalsegmente selir knrz. Abdomen

nur von einem grossen und einem kleinen Segment gebildet.

Furca amgrossen Segment befestigt. Kopfsenkrecht. Fiisse

mit 2 Kiallen. Schuppen fehlend. Haut nicht kiirnig. Post-

antennalorgan fehlend. Antennen viergiiedrig.

4. Fam. Sm/idJunidœ.

3, —Furca an Abd. IV. befestigt. Kopf wagreclit. Th. I. von

oben deutlich sichtbar. Antennen viergiiedrig. Fusse mit

1 —2 Krallen. Schuppen fehlend. Haut deutlich kornig. Post-

antennalorgan meistens vorlianden. aus getreimten Hockern

bestehend. 2. Fam. rodimdœ.

Furca an Abd. V., selten (bei einigeii Isotomaarten) an

Abd. IV. befestigt. Kopf schriig geneigt. Th. I. von oben

nicht oder kaum sichtbar. Fiisse mit 2 Krallen. Schu])i)en

fehlend oder vorhanden. Haut nicht kiirnig. Postantennal-

organ selten vorhanden (nur in der Gattung Isotoma), aus

einer in sich zuriicklaufenden, vors])ringendeii Chitinlciste

bestehend. Antennen vier- bis sechsgliedrig.

3. Fam. Eidouiohrifidœ.
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1. Famille APHORURIDiE A. D. Mac. G.

ÛBERSICHT DER GATTUNGEN.

1. —Kôrperoberseite mit Hockern. Abdomen mit vier nmden

Hôckern eiidend. Postantemialorgaii felileiid oder vorliaii-

den, Neamira A. I). Mac Gr. = Anura Gerv.

Kôrperoberseite ohne Hôcker 2.

2. —Pseiidocellen vorlianden. Untere Kralle vorhanden. Post-

aiitennalorgan fast immer vorhanden, meistens lang-

gestreckt. Anaklornen oder 2. Aphoriira A. D. Mac G.

= Liptira Burm.

Pseiulocellen fehlend. Untere Kralle fehlend ... 3

3. —Postantennalorgan vorhanden, Anaklornen fehlend.

Anurida Laboulb. Tullb.

Postantennalorgan fehlend. Anaklornen fehlend.

Anurophorus Nie.

1. Gattung NEANURA.

Einzige einheimische Art :

Necmura miisconim Templ.

NicoLET 1841 . Achonites tuhen-iildlxs. Rcch.p. scit. à l'IIist. d. Pod. pag. ol

.

Postantennalorgan fehlend. 3 Ocellen jederseits. Lange 2 nnn.

Dièse Art scheint im Mittelland, im Jura und in den xAlpen ge-

mein zu sein. Im Engadin kommt sie noch bei 1600 m. iiber M.

unter Baiimrinde vor (April 1898). In der Umgebmig von Bern

fand ich sie auf stagnierendem Wasser. Nicolet erwâhnt sie

ans dem Jura (Hauterive). Einige junge Exemplare aus dem

pjigadiii sind ganz weiss.

Rev. Suisse de Zool., T. 6. 1899. 19
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2. Gattung APHORURAA. D. Mac. G.

ÛBERSICHT DER ARTEN.

1. —Postantennalorgan fehlend. Untere Kralle in eine borsten-

formige Spitze auslaufeiid, ungefâhr die Mitte der oberen

erreicliend. 3 Pseudocellen auf jeder Anteimenbasis. Anal-

dornen vorhanden 1 mm. A. minor n. sp.

Postantennalorgan vorhanden 2

2. —Analdornen vorhanden 3

Analdornen fehlend 8

3. —Untere Kralle an der Basis lappenformig erweitert. 2 Pseudo-

cellen auf jeder Antennenbasis. Postantennalorgan mit 22

Hôckern. Hautkôrner sehr grob. Bis 1,7 mm.

A. tiiherculata Moniez.

Untere Kralle an der Basis ohne lappenfôrmige Erweiterung 4

4. —Untere Kralle mit Fadenanhang wenigstens V* so lang,

wie die obère Kralle 5

Untere Kralle die Mitte der oberen nicht oder kaum er-

reicliend 7

5. —Jede Antennenbasis mit 2 Pseudocellen. Jedes Postantennal-

organ mit 12 —14 Hôckern. 2 mm. A. amhulans (L.) Nie.

.Tede Antennenbasis mit 3 Pseudocellen. Postanteiuialorgan

mit mehr als 14 Hôckern 6

6. —.Jedes Postantennalorgan aus 18—34 Hôckern. Farbe weiss.

Analdornen lang. l'/a mm. A. armata TuUb.

Jedes Postantennalorgan aus 28—32 Hôckern. Farbe gelb-

lich weiss bis ziegelrot. Analdornen ganz kurz. l'/a i»m-

A. alhorufescens Vogler.

7.- —Jedes Postantennalorgan mit 23—28 Hôckern. Jede An-

tennenbasis mit 3 Pseudocellen. Bis 1.2 mm.

A. debilis Moniez.
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Jedes Postantennalorgan mit 18—20 Hôckern. Jede An-

tennenbasis mit 3 Pseudocellen. Bis 1,5 mm.

A. negleda Schâffer.

^. —Jedes Postantemialorgan mit 14—16 Hôckern. Jede An-

tennenbasis mit 2 Pseudocellen. Hinter jeder Antennenbasis

ausserdem noch eine Pseudocelle. 1 mm. A. inermis TuUb.

Jedes Postantennalorgan mit 8 Hôckern.

A. fimetaria (L.) Lubb.

ApJiorura minor n. sp.

ïaf. 8. Fig. 1, 2, 3.

Organa postantennalia nulla. Basis antennarum punctis ocelli-

formibus tribus instructa. Spinse anales graciles, arcuatse. Ungui-

culus superior unguiculo inferiore duplo longior. 1 mm.

Im Februar 1898 fand icli in der Umgebung von Bern unter

der Rinde alter Baumstriinke einige Exemplare von einer Aplio-

ruraart, welclie durch das Fehlen des Postantennalorgans aus-

gezeichnet ist. Auch bei Anwendung von Kalilauge und mit

starker Vergrôsserung war niemals ein solches Organ wahrzu-

nehmen. Pseudocellen sind liingegen in grosser Zabi vorhanden.

An jeder Antennenbasis liegen ihrer drei, Fig. 1 ; manchmal schien

es mir, als ob noch eine vierte kleinere vorhanden wâre, die mit

den tibrigen ein rautenfôrmiges Feld einschloss. Indessen kônnte

hier eine Tâuschung vorliegen. AmKopfhinterrand, auf Th. I.,

Abd. IV. und V. jederseits 2 Pseudocellen, au den tibrigen Seg-

menten 3 —4 jederseits, Fig. 1. Im Antennalorgan stimmt die

Art mit A. armata Tullb. ilberein. Die obère Kralle ist zahnlos,

die untere zieht sich in eine feine borstenfôrmige Spitze aus, die

ungefahr bis zur Mitte deroberen Kralle reiclit. Die Analdornen

sind schlank und mïssig gebogen. Die Analpapillen sind verhàlt-

nissmiissig bedeutendkleiner, als bei A. arniciH. Die Kôrperlànge

betrâgt 1 mm.
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Aphor. amhuUms(L.) Nie.

1841. NicoLET. .4 nnrophoytis finidailus. /iecJi.p. sen:. à l'Hist. d. /V/. pag. 53.

Ist voii (1er îSehweiz iiur aus deiii -hira bekaniit (Xicolet).

Aphor. armata Tiillb.

Die Zabi der Hôcker im Postanteniialorgan ist iioeli variabler

als mail bislier aimabm. Sie betrui;' in einem Falle imr 18, in

eineiii anderii jedoeb 34. Dièse weitverbreitete Art ist in der

Umgebung von Bern, ini Berner Oberland und im Engadin sehr

gemein. kdisammelte sieanTeiclieniuidTiimpebL miter Bbimen-

tôpfen mid unter Rinde. Im Engadni fand sie sicb an der bnkeii

Thalseite noch bei 1500 m. iib. M.

Aphor. (ilhorufesceHS Vogler.

1896. Vogler. Lipura alborufesccns. Beilr. zur Kenninis der Springschw.

pag. 2.

Unter dem Material, welcbes mir Herr Dr. Vogler ziisandte.

befand sicli aueli die von iliin bescbriebene Aphorura alhorufes-

cens. Die genaue Untersucliung ergab, dass es sicb hier uni eine

giit charakterisierte selbstândige P'orm handelt. Die Art stelit

A. armata Tullb. am nâclisten. Icb zâhlte im Postantennalorgan

je 28—32 Hocker. An der Basis jeder Antenne liegen 3 Pseudo-

cellen wie he'i Aj^honira armata. Aiicb die Verteihing der Pseudo-

cellen auf dem iibrigen Korper stinimt mit der bei der letzteren

Art beobacliteten iiberein. AmKopfhinterrand und am Hiiiter-

rand von Abd. Y. finden sicb jederseits constant 3 Pseudocellen.

Tb. I. entbehrt ibrer ganz. Die untere Kralle ist ungefabr ^a so

lang als die obère. Sie verscbmâlert sicb von ibrer Basis an ganz

allmablicb, um zuletzt in einen fadenfôrmigen Spitzenanbang

iiberzugeben. An der oberen Kralle konimt ein Zabn, wie er bei

A. armata liâufig auftritt, niemals vor. Die beiden Analdornen



ÛBER SCHWEIZERI8CHECOLLEMBOLA. 283

sind schwach gekrûmmt und viel kiirzer, als bei den andeni

Arten der Gattung'. die ich ans eigener Anschauung keniie.

Wie YoGLERschoii liervorliebt, ist flir dièse iVrt die keuleii-

fôrmige Anscliwellung a'oiî Ant. IV. und die dichtere Behaaruiig

dièses Gliedes charakteristisch (vgl. Yogler Beitr. z. Kenntnis

d. Springschivcmze. Fig. 4, 5). Die Bescliaffenheit des Antennal-

organs ist dieselbe wie bei A. armata. Yon letzterer unterscheidet

sich die vorliegende Forni besonders auch diircli die Fârbung.

Xur gaiiz junge Exemplare sind weiss, altère dagegen geib bis

rostrot. Lange 1 '/o mm. Die Art ist alpin. Sie fand sicli am Col

de Fenêtre 2786 m. iib. M. auf dem Schnee und ant Kistenpass

2000 m. iiljer :\r. (Yogler.)

SCHERBAKOW(Zool. Anzeiger Bd. XXI. Nr. 550, 1898) fiilirt

als Beispiel einer weiten Yerbreitung der Arten die Tullhergia

mitardica Lubb., aus Kerguelenland bekamit, an. Er willsie-bei

Wien aufgefunden haben. Herr Prof. Dr. Studee, der seinerzeit

nach den Originalexemplaren von dieser Art Abbiidungen ge-

geben hat. versichert mir, dass hier ein Irrtum vorliegen miisse,

und dass sowohl die Grosse, als die ganze Gestalt des Wiener

Exemplares von deijenigen der T. antarcfica zu stark abweiche,

als dass es sich um dasselbe Tier handeln konnte. (Ygl. Studer

Forschungsreise S. M. S. Gazelle III. Teil Zoologie und Géologie.

Berlin 1889 pag. 128. Fig. 7.)

3. Gattung ANUROPHORUS.

Einzige einheimische Art :

Anuropliorns laricis Nie.

Schwarzblau. Postantennalorgan fehlend. 16 Ocellen. Lange

1 mm. Fand sich sehr zahlreich im Engadin unter der Rinde gefall-

ter Baumstâmme. Herr D^' Yogler fand die Art bei Schaffhausen

« unter Puppen. » In der Umgebung von Bern scheint sie ziemlich

selten zu sein. Im Jura kommt sie ebeufalls vor. (Nicolet.)
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2. Famille PODURIDiE Tômosvary.

UBERSICHT DER GATTUNGEN.

1. —Hinterleibsende vierzahnig. Eigentliclie Analdornen, Post-

antennalorgan inid Ocellen felilen. Untere Kralle vor-

liaiiden. Spriiiggabel bis ziim Ventral tiibus reicliend.

Tetrodontophora Renter.

Hinterleibsende abgerimdet, manchmal mit Analdornen 2

2. —2 oder Analdornen 3

Mehr als 2 Analdornen 8

3. —30 Ocellen; Analdornen fehlend. Podurhippus Megnin.

10 oder 16 Ocellen 4

4. —10 Ocellen, 2 kleine Analdornen. Postantennalorgan fehlend^

untere Kralle fehlend. XenyUa Tullb.

16 Ocellen. Analdornen 2 oder 5

5. —Springgabel bis ziim Ventraltubns reichend. Dentés stark

gekriimmt. Analdornen fehlend, Postanteimalorgan fehlend,

mitere Kralle fehlend. Podura L.

Springgabel nicht bis znm Ventraltubns reichend. Anal-

dornen 2 oder 6

6. —Postantennalorgan fehlend. Untere Kralle fehlend. Anal-

dornen fehlend. Mundwerkzeuge reduzirt, saugend. An-

tennen kegelformig. Pseudachorutes Tullb.

Postantemialorgan vorlianden. Mundwerkzeuge kauend.

Analdornen 2 oder 7

7. —- Untere Kralle vorhanden. AcJiorutes Templ. Schaffer.

Untere Kralle fehlend SchoUella Schiiffer.

8. —Antennen \ iergliedrig 9

Antennen fiinfgliedrig. 4 Analdornen. Luhhockia Haller?

9. —Untere Kralle vorhanden. Postantennalorgan vorhanden.

4 Analdornen. Tetracanthella Schôtt.
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Untere Kralle felilend. Postantennalorgan fehlend. 3 Anal-

domen. Spriiiggabel sehr verkiimmert. Frisea Dalla Torre.

= Trianea Tullb.

4. Gatlung XEiNYLLA.

ÛBERSICHT DER ARTEN.

1. —Springgabel sehr klein. Deiis und Miicro zusammen kaiim

langer, als die Fusskrallen. Analdornen klein, auf Papillen,

welche wenig grosser, als die Hautkorner sind ... 2

Springgabel langer. Dens und Mucro zusammen weit langer,

als die Fusskrallen 3

2. —Dunkelblaulich, glânzend. Lange 1 mm. X. nitida Tullb.

Graublau, bereift. Lange 1 mm. X. brevicauda Tullb.

3. —Mucrones ni dit vollstândig von den Dentés abgegliedert,

(bei X. longispina nach Uzel's Zeichnung allerdings ein

deutlicher Absatz) vgl. Schaffer Fig. 40, 41 und 42 . 4

Mucrones wie bei Achorutes vollstândig von den Dentés ab-

gegliedert. (Schaffer Fig. 43.) Mucro am Ende nicht an-

geschwollen, spitz auslaufend. Haut nicht gefeldert. Dunkel-

blau 1 '/.2 —2 nnn. X. humicola Fabi'.

4. —Springgabel (Seitenansicht) an der Grenze von Mucro und

Dens mit deutlichem Absatz an der Unterseite (Schaffer

Fig. 40). Mucro in der Mitte mit 2 nebeneinanderliegenden

niedrigen Zâhnen. Graublau. Lange 1,7 mm.

X. longispina Uzel.

An der Grenze zwischen Mucro und Dens kein solcher Ab-

satz.(SCHÀFFERFig.41.) Mucro ohneZâhne, amEnde stumpf,

etwas angeschwollen (Schaffer Fig. 42). Hautkorner auf

grôsseren gewolbten Hautfeldern. Graublau, bereift, bis

1,8 mm. X. marUlma Tullb.

XenyJla nitida Tullb.

In der Umgebung von Bern fanden sich einige Exemplare unter

Fohrenrinde und Flechten, Januar und Februar.
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Xenylla brevicauda Tullb.

Viel hâufiger, als die vorangehende Art. Im Engadin fand sic

sich in grosseii Coloiiien unter rissiger Riiide bei 1250 —1400 m.

ub. M. Ebenso ist sie in der Umgebung von Bern weitverbreitet

iind erscbeint besonders zablreicb vom Dezember bis April.

Xenylla longispimi Uzel,

Aus der Nâbe von Bern bekani ich zwei etwas beschâdigte

Exemplare, die sicb unter der Rinde eines auf einem Teiche

schwimmenden Aststiickes fanden. Leider gingen mir beide Indi-

viduen bei der Priiparation zii Grunde. Docb konnte der Bau der

Mucrones noch festgestellt werden.

Xenylla marithna Tullb.

Dièse Art ist niir nur aus demUnterengadin bekannt, wo man

sie im Friilijahr unter Hollunder- und Fôhrenrinde ziemlich hâufig

antrifft. 1250—1400 m. tib. M.

5. Gattiing PODURA.

Einzige europaisclie Art :

Podura aquatka L.

Im Engadin fand sich dièse Art sclion im Mârz in grosser

Menge auf der Oberflâche von Teichen ein. Aus der Umgebung

von Bern erhielt ich sie ebenfalls (Belpmoos). Durch Nicolet ist

sie aus dem Jura bekannt.

6. Gattung ACHORUTES.

ÛBERSICHT DER ARTEN.

1. —Kopf gross, ca. Vs der gesamten Korperlânge. Antennen

dick, kegelformig. Untere Kralle plotzlich borstenartig

verschmâlert ; obère Kralle mit 2 kleinenZâhnen. Tibia mit
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1 Keuleiiliaar. Dentés der Furca dick ; Mucro wie Fig. 1

3

undl4. Aiiteimalorgan vorhanden. Postantennalorgan aus

5 Hôckern besteliend. Anaklonieii kurz, schwach gebogen.

^3 mm. Â. Schu'pplii Haller,

Kopf nicht so lang wie '/s der gesamten Kôrperlânge. Obère

Kralle zahnlos oder luir mit eiiiem Zahn versehen . . 2

2. —Anakloriien wenigstens balb so lang wie die obère Kralle. 3

x4.naldornen nicht halb so lang wie die obère Kralle, oft

scliwer siclitbar 5

3 . —Das violette bis braune Pigment gleichmâssig verteilt. Tibia

mit 1 Keulenhaar. Analdornen gerade. Postantennalorgan

aus 6 Hôckern gebildet, Fig. 4, 5. Mucro an der Dorsalseite

mit grossem Zahn (Fig. 7 und Schàffer Fig. 52).

A. sigiUatus Uzel.

Analdornen mehr oder weniger gebogen ..... 4

4. —Das graublaue bis violette Pigment tieckig verteilt. Anal-

papillen sich mit der Basis beriihrend. Tibia mit einem

deutlichen Keulenhaar. Mucro vgl. Schàffer Fig. 46. Bis

1,2 mm. A. armât us Nie.

Das dunkelblaue Pigment gleichmâssig verteilt. Analpa-

pillen mit der Basis deutlich von einander entfernt. Anal-

dornen schwach gebogen. Keulenhaare der Tibien undeut-

lich. Mucro vgl. Schàffer Fig. 45. 2 mm.

A. longispinus TuUb.

5. —Jede Tibia mit 1 —-3 Keulenhaaren 6

Tibien olme Keulenhaare. Obère Kralle sehr gross (fast

doppelt so gross als bei A. viaticus). Dunkelblau. Untere

Kralle plôtzlich verschmâlert. Mucrones nicht konvergi-

rend. 1 mm. A. Tri/homi Schott.

6. —Untere Kralle plôtzlich borstenfôrmig verschmâlert . 7

Untere Kralle langsam verschmâlert (Fig. 19). Mucro

schmal olme deutliche Lamellen. Postantennalorgan vgl.

Fig. 18. A. Schôtti Reuter.
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7. —Mucrones breit, meist mit deutlichen Lamelleii. . . 8

Mucrones schmal, oline deutliche oder mit sehr schmaler

Lamelle, im letztern Fall die Mucrones halb so lanj^' wie die

Dentés 13

8. —Jede Tibia mit 3 Keiilenhaaren. Mucro vgl. Schàffer

Fig. 48. Dunkelblaii. Antennalorgan Fig. 8, 9.

A. viaticus (L.) Tullb.

Jede Tibia mit 1 Kenlenhaar .9
9. —Analdornen vorhanden, auf grôsseren oder kleineren Pa-

pillen 10

Analpapillen vorhanden, aber sehr klein iind ohne Anal-

dornen. A. SaMhergi Reuter.

10. —̂Mucrones viel kiirzer als Va der Dentés 11

Mucrones so lang wie Vs der Dentés (Schàffer Fig. 53).

Braun 1 mm. A. naimidaris Schôtt.

11. —Rippe der Mucrones in eine schmale, etwas gebogene

Spitze auslaufend. Schàffer Fig. 49. Blauschwarz. Bis

1,7 mm. A. Schffelderi Schàffer.

Mucrones ohne solche Spitze; Rippe der Mucrones am
Ende abgestutzt und (bei seitlicher Ansicht) zu einem fast

viereckigen Stiick erweitert 12

12. —4 oder 5 Chitinhocker an der Oberseite der Dentés zu

spitzen, dornahnlichen Hockern vergrôssert (Schàffer

Fig. 50). Dunkelblau. 1—1,5 mm. A. socialis Uzel.

Oberseite der Dentés mit 20—25 solchen Dentaldornen

(Schàffer Fig. 51). Dunkelbraun. 1 mm.

A. spinifer Schàffer.

13. —Analpapillen gross und deutlich 14

Analpapillen sehr klehi. Manubrium so lang wie Dens und

Mucro zusammen. Mucrones fast halb so lang wie die

Dentés. Schwarzblau. 1 mm. A. manubrlaUs TiiWh.

14. —Analdornen leicht gekrûmmt 15
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Aiiaklornen gerade. Kôrperfarbe (luiikelblau ohne rôt-

lichen Schimmer. Pigment nicht tieckig' verteilt.

A. Theeli Tullb.

15. —̂Kôrperfarbe dimkelblan mit rotlicliem Schimmer. Tibien

mit 2 oder 3 Keulenhaaren, Bis 3 mm.

A. ptirpurascens Lubb.

Kôrperfarbe dimkelbhiii ohne rôthchen Schinnner. Pig-

ment tieckig verteilt (nur bei starker Vergrôsseriing er-

kemibar.). 1 mm. A. dnhius ïullb.

Achorutes ScJmppUi Haller.

Taf. 8, Fig. 10—17.

1893 VoGLER. Achor. pluvialis. Festschr. z. oOjahr. Best. d. nat. Museuru zu

Schaffh., p. 36.

Im Jahre 1880 beschrieb (t. Haller in den Mitteilimgen der

schweiz. entomolog. Gesellschaft, Band G, eine neue Achorutes-

art, die er AcJiorutes Scliupplu nannte. Die Beschreibiing ist un-

genau inid unvollstandig. Ûber den feineren Ban der Fnrca

und der Krallen giebt er gar nichts an. Ich verdanke niin Herrn

Prof. Dr. Studer ein Canadabalsam-Prâparat, weîches dieselben

Exemplare enthielt, aiif welche sich Hallers Beschreibung griin-

det. Es gelang niir, die stark eingeschrumpften Tierchen ans dem

alten Prilparate, nach welchem eine detaillierte Beschreibung

immôglich gewesen ware, heransznbekommen und durch sorg-

fiiltiges Auswaschen in Chloroform und Wasser zum Quellen zu

bringen. Nachdem die so behandelten Exemplare der Einwirkung

von Kalilauge ausgesetzt worden waren, liessen sich an ihnen aile

Einzelheiten erkennen. Waseinem an dieser Form zuerst auffallt,

ist das Missverhâltnis in der Grosse des Kopfes und des iibrigen

Kôrpers. Die Liinge des Ko])fes betragt ungefâhr 'A der gesamten

Kôrperlânge. Fast so bedeutend ist auch die Breite des Kopfes. Die

kurzen und dicken kegelfôrmigen Antennen erinnern an diejenigen
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von Neamira muscm^um (Fig.l6). Sie tragen an ihremEnde ein

Antennalorgan, âlmlicli rtenijenigen, welches ^cmnT im: Anurida

marit'nna nacligewiesen bat. Hier besteht es aber stets nur ans zwei

Cliitintuberkebi, wovon die eine apical liegt luul iiber das Ende

der Antenne hinausragt, wâhrend die andere auf der Dorsalseite

€twas weiter innen eingefiigt ist (Fig. 15). Eigentliche Scbutz-

l)orsten, wie sie beim Antennalorgan der Aphorura-Arten auf-

treten. sind bier nicbt vorbanden. Docb entspringt an der Basis

der seitlicben Tuberkel ans einem Hofe eine kurze Borste, die

aber stets nach unten gebogen ist und dem Antennengliede fest

anzuHegen scbeint, somit kaum den Zweck des Schntzes baben

kann. Das ganze Antennalorgan ist bier sebr deutbcb und ver-

liabnismâssig gross, so dass'es sogar G. Haller aufgefallen ist,

der von einem « sebr kurzen, dicken Taststift an der Spitze der

Antennen » spricbt.

Die Anordnung der in der Acbtzabl vorbandenen Ocellen ist

kaum verscbieden von derjenigen, die icb bei andern Acbcrutes-

arten beobacbtet babe (Fig. 14). Das Postantennalorgan bestebt

ans fiinf Hôckern, von denen vier grosser sind und sicb um einen

centralen kleineren Hôcker zu einer Rosette gruppieren. Sie

waren scbon in jenem 20 Jabre alten Canadabalsampriiparat ganz

deutlicb als fiinf violette Punkte vor jedem Augentieck wabrzu-

nebmen (Fig. 17).

Die Beine sind kurz und verbâltnismâssig dick; jede Tibia

trâgt ein Keulenbaar. Die untere Kralle verscbmâlert sich rascb

und i)l()tzîicb zu einem borstenformigen Anbang (Fig. 11). Die

starke obère Kralle trâgt an der Innenseite zwei kleine Zâbne,

ein Verbalten, welcbes meines Wissens den tibrigen Acborutes-

arten fremd ist. Die Furca reicbt nacb \orn fast bis zum Ventral-

tubus. DasManubrium trâgt auf breiter Ansatzflâcbe die plumpen

cylindriscben Dentés, die an der Spitze fast so dick sind, wie an

der Basis. Die Mucrones stellen breite Lamellen dar. In der

Seitenansicbt erscbeinen sie nierenformig, von oben betracbtet
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breit kahiifoniiig mit zwei gegeii die Cavitât eiiigeschlageneii

Zahneii [eineii aiif jeder 8eite] (Fig. 12, 13. 14). DasMaimbrium

zeigt dorsahviirts aiif jeder Seite einen sclirag iiach vorn gericli-

teteii kleinen Zapfen (Fig. 12). Dièses Gebilde habe ich sonst

aiich iiirgends beobachtet. Die zwei kiirzeii, schwach gebogeneii

Anaklornen sitzen auf ganz kleinen Papillen. Die Behaarung der

Tiere ist ahidich wie diejenige von Achor. arnuifus (Reuters

III. Typiis). Neben kurzen. uber den ganzen Korper aiiftretenden

Borstclien tinden sich zerstreut lângere. mehr oder weniger ge-

bogene Borsten. Uber die Fârbimg lâsst sich nach den Exem-

plaren, die niir konserviert vorliegen, niclits Sicheres aiissagen.

Haller giebt folgendes an : « Kopf hellbraunrot, Fiihler diinkel-

violett ». —« Korper in der Farbe wesentlich variierend. bald

hell ziegelrot, ahnlich Achorutes rufescens Nie, bakl nielir wie

AchondespurpurascensLuhh.; zwischen beiden Fârbungen sind

aile nioglichen Abstiifimgen vertreten. » Lange V^ nnn.

Wie ans der Beschreibung hervorgeht, nâhert sich die Art in

einigen unwesentHchen Punkten den tieferstehendenAplioriiriden.

Das gilt z. B. in Bezug auf die Form der Antennen iind Beine und

das Antennalorgan. In den wichtigeren Merknialen hingegen, wie

in der Beschaffenlieit des Springapparates, dem Vorliandensein

einer imtern Kralle, der Zahl imd Anordnung der Ocellen und

der Form des Postantennalorgans ordnet sie sich der Gattung^

Achorutes unter. Die kolossale Entwickhnig des Kopfes liess micli

anfânghch vermuten, dass es sich hier um eine Jugendform han-

delnwtirde. Dagegen sprechen aberverschiedeneUmstande : Ein-

mal miissten unter den 50 Exemplaren die ich untersucht habe^

doch einige sich tinden, wo sich dièse Verhâltnisse etwas weiter

ausgeglichen liâtten, die also den ausgewachsenen Tieren nâher

stehen wlirden. Uberall aber tindet sich dieselbe abenteuerliche

Gestah. Ferner haben aile Organe ihre vollstândige Ausbildung*

erreicht, und endlich ist von keiner Art der Gattung bekannt^

dass die Jugendstadien den ausgewachsenen Individuen gegen-
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tiber in den Grossenverhâltnissen zwisclien den eiiizelnen Teilen

solche Differenzen darbieten. Eiiçeiiartig wie die Gestalt, ist auch

das Auftreten dieserForm. DieTierchenfandensichimMai 1878

l>ei Oberthal im Emmenthal. Sie bildeten in dicker Laiçe auf

«inem feuchten Waldwege in kleiner Entfernunjn- von einander

drei runde, rote Flecken, von welchen der grôsste ca. l'A cm. im

Durchmesser gemessen haben mag (Schuppli).

Nachdem die Hallerschen Exemplare schon untersucht waren,

bekam icli von Herrn Dr. Vogler in Schaffhausen Material von der

von ihm ïà^AcliorutesplmmUs beschriebenen Art, Die eingehende

Untersuchung ergab, dass dièse Form mit J^c/^or. Scliuj)pliiYl?i\\Qv

identisch ist. Nur gestiitzt auf dieBeschreibung Hallers hâtte ich

die Art allerdings auch nicht wieder erkannt. Das Postantennal-

organ stimmt genau mit demjenigen der bei Oberthal gefundenen

Exemplare liberein. Ebenso liess sich bei starker Vergrôsserung

das Vorhandensein von zwei Zâhnen auf der Innenseite der obern

Kralle nachweisen, wenigstens an den vordern Extremitâten-

j)aaren. Der Mucro weist ebenfalls auf Achorutes Schupplii hin.

In bestimmten Lagen bietet er ganz das gleiche Bild, wie es in

Fig. 13 and 14 fur den Mucro der letztgenannten Art gegeben

ist. Fiir eine andere Lage stimmt die Abbildung bei Vogler

(Be'dr. z. Ker?ntnis d. Spr in gsch iv. ) recht gut. Ebenso weisenBe-

haarung und Grosse den Tieren iliren Platz hier an. Das abnorme

Verhâltnis zwischen der Grosse des Kopfes und des iibrigen

Kôrpers tritt hier bei diesen gut konservierten Tieren zwar nicht

so stark hervor, wie bei den Exemplaren, welche in Canadabalsam

eigebettet waren. Doch lâsst sich dies zweifellos darauf zurllck-

flihren, dass bei den letzteren die Korpersegmente noch starker

eingeschrumpft waren, als der Kopf. welcher infolgedessen ein

noch grosseres Ûbergewicht zu hal)en schien. Immerhin erreicht

auch bei den Exemplaren, die mir Herr Dr. A^ogler zu iibermitteln

die Gùte liatte, der Kopf annâhernd '/' der gesamten Korper-

lânge. Die von Vogler in der « Festschrift zum ôOjahrigen Be-
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Stand des naturhist. Muséums in Schaffhausen » gegebene Ab-

bildung von A. pluviaJis stellt dièse Lângenverhâltnisse niclit

zutreftend dar.

Beziiglich des niassenhaften Vorkommens dieser Art im Friih-

jahr auf Lachen verweise ich auf die Arbeiten von Vogler.

Ausser- der Umgebung von Schaffhausen werden die Umgebung

von Luzern und von Zihlschlacht als Fundorte angefiihrt.

Achorntes sujUlatiis Uzel.

Taf. 8. Fi^. 4, o, 6.

Die zahh'eichen von mir untersuchten Exemplare stimmten im

Bau der Krallen und des Mucro gut mit der Beschreibung und den

Abbildungen Uzels iiberein. Hingegen zeigte das Postantennal-

organ. UzELS « OrganumsigiUiforme» eine wichtige Abweichung.

Ein reichlicher Fund setzte mich in die Lage, das genannte Organ

bei einer grôssern Anzahl von Individuen genauer untersuchen

zu kônnen. Im âusseren Umriss vollkommen mit der Abbildung

bei Uzel harmonierend, wies es jedoch stets eine grôssere Zahl

vonHôckern auf. Bei ailenbestand es aus sechs scharf begrenzten

Hôckern, indem zu den von Uzel abgebildeten noch ein centraler

hinzutritt, der zwischen den beiden vordersten grôssten —von

Uzel wie es scheint als einen angesehen —Hôckern liegt. Fig. 4

und 5. Da er aber in der Bildflâche etwas hôher liegt, als dièse,

ist er nur bei einer ganz bestimmten Einstellung des Mikroskops

wahrzunehmen. Uzel scheint diesen centralen Hocker uber-

sehen zu haben.

ScHÀFFERhat nun, mit allem Vorbehalt zwar, den Achorutes-

arten als Maximum fiinf Hocker im Postantennalorgan zuge-

schrieben und gestiitzt auf dièses Merkmal und das Vorhanden-

sein oder Fehlen der unteren Kralle die Gattungen Âchondes und

SrhofeUa abgetrennt. Der vorliegende Fall zwingt uns nun, die

Zahl der Postantemialhocker bei Achorutes weiter zu fassen und
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auf sechs festziisetzen. Doch ist meiner Ansiclit nach dièses Organ

heute nodi zu uii^entigeiid bekaimt, iim systematisch verwertet

zii werdeii, inid es wiirde demiiacli das Vorhandenseiii oder Fehleii

der luitern Kralle das einzige sichere Kriteriuin bei der Unter-

sclieidiing der beidej^ Gattungen bildeii.

A. sifjiUafus gehort mit Piticksicht auf die Lange der Anal-

dorneii iii die Nahe von A. armatus Nie. imd A. loinjispinus

Tullb. Die Aiiaîdornen sind langer, als die Hâlfte der obern Kralle,

ilire Papillen wie bei A. kmnispwus an der Basis deutlich von

einander entfernt. Behaarnng II. ïy])us.

Ich fand die Art selbst niir einnial, aber in grôssern Kolonien,

und zwar iinter Steinen îiart amKande des schmelzenden Sclinees

bei Schuls im Unterengadin 1350 m. ilb. M. Das Kolorit ist bei

lebenden Tieren violett bis braim, nacli Konservierung ini Alkohol

rotbraun.

Wie Aclwrntes armatus, so tritt aiicli dièse Art dann imd

wann in grossen Schwârmen auf dem schmelzenden Scbnee auf.

Die Kenntnis von einem solchen Yorkommen verdanke ich Herrn

Dr. Steck, der mir drei Glâschen voll getrockneter Exemplare

dieser Art iiberliess. Dieselben wurden ihm von Herrn Dr. Fank-

HAU8ERzugesandt und waren im Mârz 1806 bei Bischoffszell

(Thurgau) von einem dritten auf dem Scbnee gesammelt worden.

Dank der guten Erhaltung der ïiere konnte ihre Identitât mit

der in Rede stehenden Art sicher festgestellt werden. Sie weichen

von meinen Engadiner Exemplaren imr darin ab, dass die Anal-

domen bei ilmen eine ausserst scliwaclie Kriimmung zeigen,

wiihrend sie bei jenen voîlkonmien gerade sind
; dieser Unter-

schied hângt moglicherweise mit der verschiedenen Art der Auf-

bewahrung zusammen. Das trocken konservierte ^laterial war

fiir die Untersuchung des Postantennalorgans aucli viel weniger

geeignet, als das Alkoholmaterial.

Aus derUmgebungvonSchaffhausen erhielt ich die Art durch

Herrn Dr. Yoglek.
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Achihdtvs (iniiafiis Nie.

1841 ISicoLET. l*()dnrii (iiHiahi. liccli. p. srrv. à / Hist. d. Pod. p. 57.

NicoLET verzeicliiiet dièse Art ans deiii .Jura. In der Um-

gebimg voii Berii ist sie niclit selten an Hiitpilzen, besonders

Polyporeen zii tinden. Sehr haulig traficli sie iin Frlihling' 1.S98

iin Unterengadin auf stag'nierendein Wasser und miter trockeileni

Diinger an. Bei Fettan traf icli ini Marz in Holien von KJOU

und 1700 m. iib. M. ganze Kolonien nnter Steinen in umnittel-

barerNàlie grosserer SclnieeUâchen, Dièses letztere Vorkonnnen

liess vermiUen, dass sicli der A. annatus aiich auf deni schmel-

zenden Scbnee tinden k(>nnte. Meine diesbeziiglichen Nach-

Ibrscbungen ini Engadin fiihrten aber zu eiiiem negativen Ilesul-

tate. —In der Sannnhuig des zoologischen Institutes in Bern

fand sich nnn ein Canadabalsamprâparat von einer ini Winter

1(S69 in der Umgebnng von Bern in Menge als « Schneetioh »

erschienenen Podiiride. Dank der guten Erhaltiing und giinstigen

Lage der Tiere iiii Prâparate liess sich ihre Identitat mit Acho-

mtes armatus mit Sicherlieit feststellen. Die Anali)apillen be-

riihren sich an ihrer Basis wie bei diesem, î'.benso herrscht

Ubereinstimmung ini Bau der Krallen und des Mucro und in der

Behaarung. Dainit ist also auch ïxw Adionites armât as die ]\Iog-

Hchkeit eines massenhaften Auftretens auf deni Schnee erwiesen,

und meine auf die Funde im Engadin gegrtindete Yermutung be-

statigt. Es hegen mir zuverliissige Berichte iiber das invasions-

artige Auftreten dieser Species im Winter 1869 in der Nâhe von

Bern vor. Herr Prof. Dr. Studer berichtet. die ïiere hâtten sich

bei Zolhkofen in solchen Massen auf den Eisenbahnschienen an-

gesamineh, dass der Bahnwârter sie fortwahrend mit deni Besen

wegvvischen musste. Auch die Schneetiecken rechts von der

Bahnhnie gegen den Wakl hin und im Walde selbst waren von

ihiien ganz bedeckt.

Rev. Suisse de Zool., T. 6. 1899. 20
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Aclioridcs Sclwtti Rcuter.

Taf. 8. Fiff. 18, 19.

Dièse bislier nur ans Fiiiiilaiid bekaiinte Art trat im Mai 1898

im Mittellande an melireren Orteil masseiiliaft auf Lachen auf.

Besoiiders zahlreich war sie in der Nâhe von Diingerstockeu zu

iindeii, wo die Pfiitzen davon wie mit einem braunvioletten Staub

bedeckt schienen. Heir Dr. Rotenbûhler bracbte sie iiiir von

Aarwangen(Oberaargaii) iiiid von Trachselwald (Emmenthal). Ich

selbst fand sie bei Kehrsatz, in der Nâhe von Bern, und Herr

Dr. VoGLERsammelte viele F.xemplare bei Schaffhausen. Die

untere Kralle zeigt ausnahmslos auf der Innenseite einen ganz

kleiiien Absatz, der auf der Abbildung von Keuter iiicht hervor-

tritt (vergl, Fig. 10). Das Postantennalorgan setzt sich aus ftinf

annâhernd gleich grossen Hôckern zusammen (Fig. 18).

Ackorufes riatkus (L.) Tullb.

Taf. 8. Fig. 8, 9.

Bei Scliuls im Unterengadin sammelte ich vier Exeinplare auf

stagnierendem Wasser (1250 m. iib. M.), wovon zwei jiingere

brauii, die zwei ausgewachsenen schwarzblau waren (April 1898).

Etwas spâter traf ich die Art bei Bern wieder an, und zwar unter

ganz inerkwtirdigen, von Schôtt auch schoii beobachteten Ver-

hâltnissen. Auf der Oberflâche eines ruhig fliessenden Bâches be-

fanden sich nâmlich sehr zahlreiche ausgewachsene Individuen,

die sich passiv vom Wasser mitfuhren liessen und sich hie und

da in grosseren Mengen in kleinen Buchten ansainmelten, aus

welchen sie aber baldwiederfortgeschwemmt wurdeii. Bei dieser

Gelegenheit liess sich auch eine intéressante biologische Beob-

achtung anstellen : Einige Centimeter iiber der 01)erflâche des

Wassers bewegten sich verschiedene Arteii von Fliegen, ineist in

der demFhessen des Wassers entgegengesetzten Richtung. Jedes-
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mal wenn wieder eiii Achorutes dahergetriebeii kam, Hess sich

eiiie Fliege blitzschnell auf das Wasser nieder, liielt das ïierchen

mit iliren Flissen eineii Augenblick auf und betastete wiederholt

mit ilirein Riissel desseii Rûcken, mu es daim unverletzt wieder

fabreu zu lassen und das gleiche an einem andern Exemplar zu

wiederbolen. Offenbar scheidet der Achorutes ein Hautsekret

ab, welches von den Fliegen mit Begierde aufgesogen wird.

Bei der \ orliegenden Art trâgt Ant. IV aucb ein Antennal-

organ. welcbes aus einem isolierten grôsseren und einer drei-

zâbligen Gruppe von kleineren Tuberkebi bestebt (Fig. 8, 9).

Achorutes sociaUs Uzel.

Schott erwâhnt von dieser Art das Vorkommen auf Schnee.

Icb fand sie im Unterengadin ebenfalls zerstreut aufdemscbmel-

zenden Scbnee und zwar auf einer Strecke ^'on ungefâhr G km.

lângs des Waklrandes (Miirz 1898). ZugieicberZeitwar sie aber

auch unter der Rinde verschiedener Baume anzutretfen, von wo

aus sie auf den Schnee geiangt sein dtirfte. Die Zahl der grossen

Hôcker auf der Dorsalseite der Dentés betrug durchgehends vier.

Es sind aus der Schweiz noch einige Poduren beschrieben

worden, die massenhaft auf dem Schnee erschienen. In den Mit-

teil. der naturforsch. Ges. in Bern 1849, beschreibt Perty

die Poclura Nicoletti, 1871 Henzi den Achor. similatus Nie. Da

mir von diesen Formen keine Prâparate zur Yerfûgung stehen

und die Beschreibungen ungeniigend sind, kann ich mir kein be-

stimmtes Urteil darilber biklen. Aus dem gleichen Grunde konnte

auch Achorutes rufescens Nie. nicht in die Ubersicht aufgenom-

men werden.

7. Gattung SCHÔTTELLASchàffer.

UBERSICHTDEMARTEN,

1. —Anaklornenvorhanden, kk^iii, auf deutlichen Papillen. D.'u-

tes 2—3 mal so langwie dieMucrones, allmahlich nach dsn



298 JOHANN CARL.

Miicroiies liin verschinalert. Mucrones rinnenftirmic? ohne

eigentliche Lamelle. 1 min. S. ummcjuiciiUifa Tullb.

Analdoriien fehlend 2

Dentés kiirz, dick

Dentés schiank, gegeii die Mucrones hin alhnâhlieh ver-

schmalert . 4

3.— Dentés kurz, dick; Mucrones breit, Postantennalorgan au&

etwa 1() stark seitlich abgeplatteten Hockern bestehend.

*S'. Jhppcl Scliiiffer.

Dentés kurz. dick ;
^hicrones rinnenformig in der Seiten-

ansicht ohne deutliche Lamellen, fast Vs so lang als die

Dentés, schwach gebogen. Postantennalorgan sehr regel-

mâssig, breit elliptisch ans 14—16 seitlich schwach abge-

platteten Hockern bestehend. 1'/:, mm. Fig. 20—24.

S. rhœtica n. sp.

4.— Dentés mehr als doppeît so lang, als die Mucrones. Mucrones

rinnenformig, spitz, gerade. in der Seitenansicht ohne deut-

liche Lamellen. Postantennalorgan aus 7 Hockern.

S. parvula Schâffer.

Dentés kaum doppelt so lang, als die Mucrones ... 5

5. —Mucrones rinnenfôrmig, spitz. gerade, in der Seitenansicht

ohne deutliche Lamellen. ^S*. inermis Tullb.

Mucrones in der Seitenansicht mit deutlichen Lamellen.

Rippeder Mucrones amEndeumgebogen(ScHÀrFERFig. 62).

Postantennalorgan aus 8 H<>ckern (Schàffer Fig. 34).

S. corticicola Schaif'er.

SchoUeUa rJiâtica n. sp.

Taf. 8. Fig. 20—2i.

Dentés furcula; crassi, mucronibus acuminatis non duplo

longiores. Organa postantennalia tumoribus 14—16 composita.

Spin^e anales nullîe.
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Die Behaarung" ist kurz und spiiilich. Kralle ohne Zahn

(Fig. 21). Tibia ohne Keuleiihaare. Die Mucrones siiid rinneii-

fôrmig. olme deutliche Laiiielleii. Ihre Lange betrâgt niehr als

V'o (fast V3) derjenigen der Dentés (Fig. 20). Letztere sind dick

und grob gekornelt. Das veiiiâltnismâssig grosse, sehr regel-

niâssig elliptische Postant ennalorgan besteht aus 14—16 seit-

lich ganz scliwach abgeplatteten Hockern, durcli deren Mitte

ein Ring geht wie beim entsprechenden Orgaii der Anuriden

(Fig. 23). Durch den Besitz dièses Einges und durch die Regel-

mjissigkeit seines Umrisses unterscheidet sich das Postantennal-

organ nieiner Art von demjenigen der S. Foppei Scliâffer, mit

welclieni es die Zabi der Hocker gemein bat. Ein weiterer

Unterschied zwischen den beiden Formen liegt ferner in der

Forni und Lange der Mucro, die an S. inermis Tullb. erinnern.

Leider tinden sich von letzterer Art in der Litteratur keine An-

gaben ûber das Postantennalorgan. Docb kann es uinnogiicb so

bescbatten sein, wie bei den mir vorliegenden Tieren, sonst wâre

es TuLLBERGgewiss aufgefallen, da es auch sclion ohne Behand-

lung mit Kalilauge sehr deutlich hervortritt. Die Farbung der

Tiere ist dunkelviolett. —Ich fand zwei Exeni])hire dieser Art

im Unterengadin, bei Schuls (1250 m. iiber M.), auf stagnie-

rendem Wasser.

3. Familie ENTOMOBRYIDiETomosvarj/.

ÛBERSICHTDERUNTERGATTUNGENUND8ECTI0NEN.

1. —Abd. III und IV fast gleich hmg. Mesonotum nicht ûber den

Kopf vorragend. Schuppen fehlend. 1. Unterfam. Isotominœ.

Abd. III. und IV. deuthch verschieden lang. Mesonotum oft

liber den Kopf vorragend . 2

2. —Abd. IV. langer als Abd. III. 2. Unterf. Enfomohr)/irKP 3

Abd. III. langer als Abd. IV. Schuppen vorhanden

3. Unterf. Tomocerinœ.
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;-). —Sclmppen fehlend. Mesonotum iiieistens nicht vorrageiid

1. Section: PiJosœ.

Schuppen vorhaiideii 2. Section: Squamosœ.

1. Unterfamilie ISOTOMINiE.

ÙBERSICHT DER GATTUNGEN.

]. —Rticken mit gewimperten Keulenborsten. Mucrones seîir

klein. Postantennalorgan fehlend . CoryncthrLx ïullb.

Rticken mit gewohnlichen Haaren oder Borsten oder mit

gewimperten Borsten. Mucrones etwas grôsser. Postanten-

nalorgan meistens vorlianden Isotoma Boiirl.

2. Unterfamilie ENTOMOBRYINiE.

UBERSICHTDER GATTUNGEN.

1. Section: F'âosœ.

1. —Antennen deutlicli 6-gliedrig. Abd. IV. 2 mal so lang wie

Abd. III. 12 Ocellen OrchesellaTm\\±

Antennen 4-gliedrig 2

2. —Tibia ohne Keulenhaar'e. Abd, IV. etwa omal so laiig als

Abd. III. 0,4 oder 12 Ocellen 5'Me/7« Brook.

Tibia mit 1 Keulenhaar. Ib Ocellen. Abd. IV. 3

—

llinalsa

lang wie Abd. III. Eukmiohrija Rondani.

2. Section: Squamosœ.

1. —Antennen r)-gliedrig, aber oft unvollstàndig. Ant. V. gerin-

gelt. Ant. I. sehr kurz. Abd. IV. 2mal so lang wie Abd. III.

Mesonotum nicht vorragend. 2 Ocellen. Teiiiplefoi/ia ]A\hh.

Antennen 4-gliedrig. Endglied nicht geringelt ... 2

2.— Mesonotum vorragend 3

Mesonotum nicht vorragend. Abd. W. 4nuil so lang wie

Abd. III. 1 6 Ocellen Sira Lubb.
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3. —Dentés hôchstens 4mal so laiig wie die Mucrones. Abd. W.
3 bis 4mal so laiiiH" wie Abd. TH. Ocelleii fehlend

Ci/pliodenis Nie.

4. —Dentés viel langer als die sehr kleinen Mucrones . . 4

Der ganze Riicken mit langen Keulenborsten besetzt. An-

tennen langer als der lialbe Korper. Abd. IV. Tnial so lang

wie Abd. III. 12 Ocellen.

CalisteUa Reuter.

Niclit der ganze liticken mit Keulenborsten besetzt. An-

tennen hôchstens so lang wie der halbe Korper, meistens

viel kiirzer. 16 Ocellen. Abd. IV. 3 bis 4 mal so lang wie

Abd. III. Lepidocyrtus Bourl.

3. Unterfamilie : TOMOCERINiE.

ûbf:rsicht der gattungen.

1. —Ant. III. etwa so lang wie Ant. IV. Ocellen fehleiul

Heferomurus Wankel.

Ant. III. viel langer als Ant. IV .2
2. —Ocellen 12. Mucrones lang. Ant. langer als der halbe .Kor-

per. Ant. m. und IV. deutlich geringelt. Mesonotum vor-

ragend Tomoeerus Nie.

Ocellen fehlend TritomiiniH Frauenfeld.

1. Unterfamilie: ISOTOMINiE.

8. Gattiing ISOTOMA.

ÛBERSICHÏ DER ARTEN.

1. —Kopf gross, so lang wie Th. IL und III. zusammen, fast so

breit wie das Abdomen an der breitesten Stelle. Postanten-

nalorgan fehlend. 14 Ocellen. Keulenhaare an den ïibien

fehlend. Antennen nicht langer als der Kopf. Jede Fuss-
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krallt' iiiiit'ii mit 1 Zaliii. Mucro mit o Zahiieii. Grauyiolett.

3 mm. 7. firumViccpH Ileuter.

Kopf l<leiiier. iiiclit so laiii; wic Tii. II. imd III. zusammen 2

2. —Postanteimaloruaii tVlileiid. Occlit'ii fehleiid. Keulenhaare

an (leii Til)ieii fehlend. Dentés schlank zugespitzt, 2\'2 mal

so lanjL;' wie das ÏNIanubrium. Mucrones mit 3 spitzen Zâhnen,

die beiden letzten nebeneinander stebend. Blaulicbweiss

0,8 nnn. 1. minor Schàifer.

Postant ennaloriian vorbanden. Ocellen meistens vorbanden

(nur bei Isotoma timetaria feldend) ...... 3

3. —Dentés plump, an der Ansatzstelle der Mucrones fast so

dick wie an der Basis. Manubrium so lang wie Dens und

Mucro zusannnen: 16 Ocellen 4

Dens und Mucro zusammen meist langer, als das Manu-

brium 5

4. —Dentés dicker als die Tibien. Mucro vgl. Schâffer (96)

Fig. 67. Scbwarzblau 1 mm. /. erassicauda TwWh.

Dentés nur so dick als die Tibien. Aile Ocellen etwa gleicb

gross. Mucro vgl. Schâffer Fig. 68. Rotbraun. 1 nnn.

7. Si-lxifti D. T.

5. —Dentés plump. an der Ansatzstelle der Mucrones wenig

dinnier. als an der Basis. Fig. 27 Mucro i)lump, zweizâhnig,

von einer langen Borste iiberragt. Fig. 25. Obère Kralle

mit 1 Zabn. untere Kralle zabnlos, in ibrer zweiten Hâlfte

nacb innen concav. Fig. 26. (Irtin 7. lanuginosaw. sp.

Dentés schlank. nacb dem Ende zu allmâblicb verscbma-

lert 6

6. —Dentés nebst Mucrones nicbt langer als das Manubrium

16,6 oder 4 Ocellen 7

Dentés nebst Mucrones langer als das Manul)rium 16, 14

oder Ocellen 10

7.— 16 Ocellen 8
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Weniiier als IG Ocellen. Furca an Alxl. IV. Mucro mit 2

Zahiieii . 9

8. —Mucro mit 3 Ziilmeii. Furca an Alxl. IV. Tibieu oline Keu-

lenliaare. Graublau. Bis V* lii"^- I- minuta Tullb.

Mucro mit "2 Zalmcii. Furca an Abd. III. IV und V. Tibien

mit 1 Keulenhaar. Postantennalorgan breit elliptisch. Blau-

schwarz. 1,5 —2 mm. /. davata Schott.

y. —4 Ocellen. Postantennalor,i>an scbmal, mit fast paralellen,

schwach gekriinunten Ràndern (Schàffer Fig. 71) Grau-

blau bis fast weiss, 1,3 nnn. /. quadrioculata Tullb.

6 Ocellen. Postantennalorgan schmal, geknickt (Schàffer

Fig. 72) Grau oder braun. 1,3 mm. I. sejoculata Tullb.

10. —Ocellen fehlend. Dens fast 2malso lang wie das Manubrium.

Furca an Abd. YV. Mucro mit 2 Ziihnen Fig. 43. Postan-

tennalorgan schmal elliptisch. Fig. 44. Weiss 1 nnn.

/. fimetaria L. Tullb.

16 oder 14 Ocellen 11

11. —Tibien ohne Keulenhaare 12

Tibien mit Keulenhaaren ......... 29

12. —Mucro dick mit 2 piumpen Zâhnen, von einer besonders

langen und starken Borste iiberragt. 1() Ocellen. Proxi-

malocellen kleiner als die andern. Blauschwarz. Bis 2 nmi.

/. hidenticuJata Tullb.

^lucro mit 3 oder 4 Zahnen 13

13. —Mucro mit 3 Zâhnen, (selten an der ^'entralseite ein vierter

angedeutet : /. virkUs) 14

Mucro mit 4 Zâhnen. 1 G Ocellen 19

14. —Die 3 Zâhne der Mucrones hintereinander liegend, wenn

auchnicht ni derselbenEbene. Schàffer Fig. 74, 75, 78.

16 Ocellen 15

Die beiden letzten der 3 Mucronalzâhne nebeneinander

oder doch fast nebenehiander liegend 18

15. —Aile 3 Zâhne der Mucrones fast gieichartig. . . .16
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Der liiiitere Zahn ist eiii nach der !S})itze des Mucro o;e-

ki'iiiiiiiiter Dorn, Schàffer Fig\ 79. Graublau 1 mm.

I. fi(jrina Nie. Tiillb.

K). —(Jraiiblau. Mucro vgl. Fig. 74 bei Schàffer

/. marithiKt Tullb. (J. (/risea Lubb.)

Weiss oderblaiiscbwarz. Postantemialorganbreit elliptisch

(Hchaifer Fig. 76} 17

17. —Lange des Postantemialorgans gleich etwa 2 Ocellenbrei-

ten. ScHÂFFERFig. 76. Apicalzahn der Mucrones phimp.

ScHÀFFERFig. 75. Proximalocelleii etwas kleiner als die

anderii. Blauscliwarz 2 mm. /. tridenticulata Schàffer.

Lange des Postantennalorgansmindestens gleich 5 Ocellen-

breiten. Schàffer Fig. 77. Apicalzahn der Mucrones

sclilank. Aile Ocellen gleich gross. Weiss. 1,4 mm.

/. nirea Schàffer.

18. —Postantennalorgan breit elliptisch, kleiner als die ein-

zelnen Ocellen. IG fast gleich grosse Ocellen. Farbe griin,

schnmtzig braun oder violett. Ant. IV. wenig langer als

Ant. III. Antennen etwa doppelt so lang wie der Kopf.

Mucro \g\. Schàffer Fig. 80. Obère Kralle innen mit 2

Zàhnen 4—5,5 mm. /. rfrldls Bourl.

Postantennalorgan elliptisch, so lang wie der ganze Augen-

Heck (Schàffer Fig. 81) Mucro vgl. Schàffer Fig. 65.

Anteimen wenig langer als der Kopf. Hell graublau

I. notahflis Schiiffer.

1 V). —Der eine der ersten 3 Mucronalzàhne liegt an der Yentral-

seite der Mucrones und ist viel kleiner als die andern ; der

vierte liegt an der Aussenseite Fig. 31, 38 . . . .20

Kein Mucronalzahn an der Ventralseite. 3. und 4. Zahn

nebeneinander 23

20. —Dentés gebogen Fig. 32. Mucro selir klein. Ventralzalm

verhàltnismâssig gross. Fig. 31. Krallen zahnlos. (ianz

schwarz. /. sultans Ag.
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Dentés gerade; Farbe des Tieres iiiemals ganz schwarz 21

21. —Obère Kralle ohne Zahn. Postantemialorgan elliptisch,

meistens etwas uiiregeliiiâssig. Gelblicli bis dunkelviolett.

Miicro vgl. SCHÀFFERFig. 82. 2—4,5 inm.

/. 2Mlustris Muller.

Obère Kralle mit 1 oder 2 Zâhiieii . . . . . .22

22. —Obère Kralle sehr lang iind schnial. aiisser dem in der 2.

Hâlfte gelegenen kleinen Zahn aiicli an der Basis mit einem

hakenartig nach hinten gerichteten Zahn versehen.

Fig. 37. Untere Kralle médian in 2 Lamellen gespalten.

DnnkelgTiin bis braiin. liber dem Riicken eine breite vio-

lette Lângsbinde 2—4 nmi. I. alticola n. sp.

Obère Kralle mit 1 Zahn. Untere Kralle kurz, vgl. UzEL

Fig. 11. Mucro vgl. Schàffer Fig. 83. Olivbraun bis-

weilen dunkelgraugriin /. palliceps Uzel.

23. —Miicro mit ]>Iumpem Apicalzahn. Fig. 35 nnd Schàffer

Fig. 84 ........ 24

Mucro mit schlankerem Apicalzahn. Fig. 41 . . . 25

24. —Antennen wenig langer, als der Kopf. Obère Kralle ohne

Zahn. Blaii. 1,5^2,5 mm. /. hienialh Schott.

Antennen doppelt so lang wie der Kopf. Obère Kralle mit

einem kleinen Zahn (P'ig. 35). Mucro plump vgl. P'ig. 36.

Schwarzviolett. Furca und Beine mit Ausnahme der vio-

letten Enden der Tibien gelb. 2 '^ mm. /. Theolnddi n. sp.

25. —Obère Kralle innen mit 2 Zâhnen. Fig. 47. Postantemial-

organ elliptisch; seine Lange gleich einer Ocellenbreite.

Die 2 vordersten Ocellen bedeutend grôsser als die an-

deren. Dritter ^lucroiialzahn gross und plump. Fig. 46.

Dunkelgriin. 27-2 nnn. I. paradoxan. sp.

Obère Kralle zahnlos oder hochstens mit 1 Zahn . .26

26. —Ende der Dentés mit je zwei starken gebogenen Borsten,

von denen die eine den Mucro weit iiberragt. Fig. 41.

Obère Kralle mit 1 kleinen Innenzahn, untere Kralle zahn-
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los. Fig. 40. Dunkelviolett (lieller als /. Theohaldi) Appendi-

culare Telle gelblichgrim bis fast weiss. 2 —3 mm.

I. ehifians n. sp.

Ende der Dentés oline liesonders starke, den Mucro ûber-

rageiide Borsten 27

27.— Braim 28

Grau. Postantemialorgan langgestreckt mit parallelen

Randerii. Lange dessell)en gleich wenigstens 4 Ocellen-

breiten. Mucro vgl. Schàffer Fig. 87. 1,7 mm.

I. grisescens Scliâffer.

28. —Olivbraun. Mucro vgl. Schàffer Fig. 85. 1,5 nnn.

I. oUvacea Tulll). = 7. voraginum Uzel.

Dunkelbraun oder violett. Postantemialorgan breit ellip-

tiscli, seine Lange etwas kleiner als eine Ocellenbreite.

Mucro vgl. SCHÀFFERFig. 86. 1,5 —2 mm.

/. vloJacea Tullb.

21). —Mucro mit 2 Zalmen, etwa wie bei /. davata. 2 Keulen-

haare an jeder Tibia (nacli Reuters Figur nur 1, nacli der

Diagnose aber 2). Antennen etwas langer als der Kopf.

Untere Kralle die Mitte der oberen erreichend. Grau

7. ^'>;e//ff Reuter.

^lucro mit 3 oder melir Zahnen 30

30. —Beide Mucrones gleichartig . . 31

Rechter und linker Mucro verschieden (Schàffer Fig.

97, 98). Bei dem Unken der zweite, bei dem rechten der

dritte Zahn am grossten. Apicalzahn scblaidv. 16 Ocellen.

Proximalocellen klein (Schàffer Fig. 99) und undeutlich.

Lange des Postantennalorgans etwas grôsser als die Breite

einer der grossen Ocellen (Schàffer Fig. 99). Dentés 3 V^

mal so lang wie das Manubrium. Blâulichweiss. Bis 1,2 mm
7. monstrosa Schàffer.

31. —Dentés etwa 4 mal so lang, als das Manubrium (Schàffer

Fig. 88), 2V2 mal so lang als Abd. III. 14 Ocellen (Schàf-
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FER Fig. 90), Tibia mit 3 Keiilenliaaren. Postantennal-

orgaii breit elliptisch. ^lucro mit 3 deutliclieii Dorsal-

zâlmen uiid 1 scliwer sichtbaren Imieiizahii (Schàffer

Fig. 88). Hell violett. 1,2 mm. /. lonçiidens Scliatîer,

Dentés huchstens 2V2 mal so lang wie das Mamibrium.

leOcellen 32

32. —MiKTO vierzâlmig lang iind schmal, ventraler lîand voll-

kommen gerade (Schaffer Fig. 21). Apicalzahn spitz.

Krallen iinbezahnt. Tibia mit 2 Keulenhaaren. Blau

1 '/ nnn I. cinerea Nie.

Ventraler Rand der Mucrones gekriimmt . . . . 33

33. —Erster Miicronalzalin wenigstens so gross wie der zweite,

Vordertibien mit 2, Hintertibien mit 3 Keulenhaaren 34

Erster (ventraler) Mucronalzahn kleiner als der zweite.

Mucro vierzâlmig, der dritte Zahn neben oder fast neben

dem vierten (Schaffer Fig. 94, 95). Tibienmit 3 Keulen-

haaren 35

34.— Mucro lang und schmal, dreizâhnig, der letzte Zahn

meistens am grossten. (Selten ein vierter Zahn.) (Schaf-

fer Fig. 92). Krallen unbezahnt. Grûn bis violett 2 mm
/. sensïbUls Tullb.

Mucro breit und stumpf, vierzâlmig, Apicalzahn gespalten

Schaffer Fig. 93). Grauviolett. I. duUa Reuter.

35.— Untere Kralle ohne Zahn, Mucro vgl. Schaffer Fig. 94.

Dunkel violett. 1,5 mm. I. BefderiSchDtt.

Untere Kralle mit grossem Zahn (Schaffer Fig. 96).

Mucro vgl. Schaffer Fig. 95. Schwarzviclett. Bis 1,5 mm.

I. dcnficidata Schaffer'

Isotoma lanuginosa n. sp.

Taf. 8. Fi^'. 2o—29.

Viridis. Antenn(e capite duplo longiores, articule ultime omniuui

longissimo. Ocelli 16,8 in utroque latere capitis. Furcula

usque ad tubum ventralem pertinens. Dentés furculae manu-
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brio duplo longiores. subcrassi. Mucrones bidenticulati. Uii-

l^'iiiciihis siiperior gracilis. uiiidenticulatiis; unguiciilus inferior

bitissus. Long. 2 V2 111111.

In (1er Bildiing des zweizâhnigen Mucro abnelt die Art sebr

Isotoma hidenficuJata Tiilll). Wie bei dieser wird der Mucro

von einer sebr langen, aiif dey Innenseite der Dentés ent-

springenden Borste liberragt. die bier aber verbaltiiisniâssig

nocb binger erscheint als dort. Aucb beben sicb die lieiden Ziibne

des Mucro (P^ig. 25) meist starker von der abgestutzten Flâcbe

ab, als bei der TuLLBERG'scbeii Art. In eniigen Fâllen schien es

niir, als ob nocb ein dritter Zabn in Forni eines Basaldomes vor-

lianden wiire. Derselbe ragt indessen niemals liber den dorsalen

lland der Lamelle beraus und diirfte nur eine Verdickung an

der Lamelle selbst darstellen. Fig. 25. Die Dentés der Furca

sind etwa doppelt so lang aïs das Manubrium, und verhâltiiis-

mâssig plump und dick, an ibrem Ende wenig diinner als an der

Basis. Fig. 27. Durcli letzteres Merkmal nâbert sicb die vor-

liegende Art /. Schotti D. T. und I. cmssicanda Tullb., von

welcben sie sicb aber sofort durcb die Lange der Dentés unter-

scbeidet. Sie scbeint gewisserinassen von den genannten zwei

Arten zu den iibrigen Formen der Gattung Zsofowa ilberzuleiten,

Furca lang. bis zum Ventraltubus reicbend. an Abd. V angesetzt.

Die olîere Kralle ist lang und schmal, iiinen mit einem klenien

Zabn versehen. Fig. 26. Hocbst eigentiimlicb ist die Bescbafïen-

heit der unteren Kralle. Dieselbe erreiclit fast ^/i der Lange der

oberen Kralle. Ilir breites Basalstiick gelit plôtzlicb in einen

langen, scbmalen und nacb innen schwach konkaven Endteil

tiber. Das Basalstiick ist sagittal ni zwei Lamellen gespalten

(Fig. 26). die aber unten zusammenbangen und so eine Langs-

riniie zwiscben sicb scliliessen, die wabrsclieinlicb zur Aufiialime

der oberen Kralle dient. Da die Art auf dem Scbnee lebt, wiire

der Zweck einer solcben Einricbtung leiclit zu begreifen. Da-
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durch. dass die beiden Kralleii zu einem Stuck zusammenge-

schlosseii wiirden, wâre einerseits beiin Eindriii,i>eii in deii

Schiiee der Widerstaiid, deu zwei weit otteiie Kralleii ottenbar

leisteii iiiiissen. bedeiiteiid heral)gesetzt, andrerseits eine viel

starkere ^'orrichtiiiig zuiii Entfernen der harten Scbneekônier

liergestellt. Es wàre feriier iiocb deiikbar, dass eiii abwechseln-

des Offnen iiiid Scbliesseii der Kralleii statttiudeii wûrde, wo-

diircb die Schneeteilchen wie mit eiiier Scbeere durchschnitten

und ans dem Wege gerauiut wiirden. Indessen sind dies nur Ver-

nnitungen ; iinter den von niir untersucbten Exeniplaren befand

sicb keines, bei deiu die obère Kralle in die untere hineinge-

kbii)pt gewesen wiire. Die Muskeln in den Tibien zeigen eben-

falls keine besonders starke Entwickkmg, wie sie bei einer leb-

haften Scbliessthatigkeit zu erwarten wàre.

An den Tibien tinden sicb keine Keulenbaare. Die Antennen

sind gut doppelt so lang als der Kopf ; die Antennenglieder neh-

nien von I l)is l\ gleiebniàssig an Lange zu. Ant. l\ ist ani

làngsten. Fig. 28. Ocellen sind 1() vorhanden, die Proximalocellen

etwas kleiner als die iibrigen. Das Postantennalorgan ist ellip-

tisch und hat ungefâbr die Grosse einer Ocelle. Fig. 29. Der

Korper ist gleichuiâssig mit kurzen feinen Haaren bedeckt. Die

Farbe der Tiere ist griin. an den Seiten des Korpers und an den

Extremitâten meist bélier als am Riicken. An den Seiten der

Segmente finden sicb ferner oft braune Punkte in unregelmàs-

siger Yerteilung. Ùber die Mitte des Riickens lâuft meistens ein

àusserst feiner, violetter Lângsstreifen. Violett sind ferner der

Kopfliinterrand. die Basis der Antennen und ein Fleck oben in

der Mitte des Kopfes. Die Unterseite der letzten Abdominal-

segmente ist meist gelblicbgriin und ebenso die Furca; dasEnde

der letzteren gegen die Mucrones liin ist mancbmal fast weiss.

Lange 2i/2 mm.

Dièse Art kam im ^Nlàrz 189S bei Schuls im Unterengadin

(1250 m. iib. M.) amWaldrande in grosser Zabi, aber zerstreut,
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auf dem schnielzenden Sclinee vor. Wâhrend drei Wochen er-

schieneii die ïiercheii tai^siiber re,s:elmâssig auf der Oberfiâche

des Sclinees, uni gegeii ISoiiiieiuiiitergaiig wieder nach der ïiefe

hin in den Schnee zu verscliwinden. Nach der Sclineeschmelze

fand icli vereinzelte Exemplare ani Inniifer ini Angeschwemm-

ten und im Gebiisch nnter Steinen. Von solchen Standorten ans

wandern die Tiere wahrsclieinlicli auf den Schnee. Ob dièses

Massenauftreten mit der Fort])tianzung irgendwie in Beziehung

steht, ist eine Frage, die noch nicht entschieden werden kann.

Jedenfalls wâre es intéressant die auf deni Sclniee gesamnielten

Exemphire auf ihr Geschlecht liiii zu uiitersuchen.

Isotoma (jnadriocidata Tullb.

Meine Exemplare stammen aus dem Dàhlholzli bei Bern, wo

sie sich an feuchten Stellen unter abgefallenen Âsten fanden. Sie

weisen eine braune Netzzeichnung auf hellerem Grunde auf.

Isotoma flmetaria Tullb.

Taf. 9. Fig'. i:î, 44.

Wurde im Engadin, in Chur und Bern hautig unter Blumen-

tôpfen gefunden. ImFreien aber traf ich sie nur einmal in einem

einzigen Exemplar. nâinlich auf derHôhe desGurtens, unter der

Rinde eines Baumstrunkes.

Isotoma tigrina Nie. Tullb.

1841 >*i(:0LET. Dt'soria tigrina. Rnh. p. serv. à l'Hist. tJ. Pod. pg. 59.

Von dieser sehr gemeinen Art vezeichne ich folgende Fund-

orte: Gurtenhr)he auf einer Holzbank (Januar). Bern im/iunner

unter Blumentopfen, Bremgartenwald (bei Bern) unter Rinde;

Engadin unter Blument(>pfen zusammen mit I. fimetaria und

Aphoi'ura armata, im Angeschwennnten am Innufer und unter

Rinde (1400 m. iib. M.). Die Exemplare aus der Umgebung von
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Bei'ii besasseii ausiiahmslos eineii Ideiiieii Zaliii auf (1er Iinieii-

seite der oberen Kralle, walireiul derselbe deii iiu Engadin getaii-

geiieii Tiereii nieistens fehlt. Nicolet hat dièse Art ans deiii Jura

beschriebeii.

Isotoma viridis Bourl.

1841. Nicolet. Dcsoria cylindrica. Recli. p. serv. à /'Ilisl. d. Pod. p^. 60.

1841. Nicolet. Desoria vialica. Becli. p. serv. à l'Hisl. d. Pod. pg. 61.

1841. Nicolet. Desoria pallida. Rech. p. serv. à l'Hist. d. Pod. pf^-. Gl.

1841. Nicolet. Desoria ehriosa. Rech. p. serv à J'Hist. d. Pod. pg. (51.

1841. Nicolet. Desoria aniin/ala. Rech. p. serv. à l'Hisl. d. Pod. pi>-. 61.

1841. Nicolet. Desoria riparia. Rech. p. serv. à l'Hisl. d. Pod. pg. 61.

Die Hauptform dieser Art ist inir bekaiint ans deiu Enga-

din, \vo sie im Mârz nnd April auf schmelzendem Sclmee (1250

m. iib. M.) und unter Steinen (1400 m. iib. M.), im Herbst unter

Holzstiicken ini Walde gesaninielt wurde ; ferner kenne icli einige

Fundorte ans der Umgebung von Chur und in der Nâlie von

Bern. An letzterem Orte trafich sie hâuiig auf feuchten Wiesen

unter Steinen und allerlei Gegenstânden. IiiBezugaufdieliieher

gehôrigen Arten von Nicolet scliliesse ich midi der Auffassung

SCHôTTS an mit Weglassung von Desoria fusca Nie. Die Art

wiirde denmacli auch im Jura verbreitet sein, woher durch Nico-

let aucli die rar. riparia {Desoria riparia Nie.) bekannt ist.

Isotoma paJustris Millier.

IS'JG. VoGLER. Isotoma janthiita. Beilrdf/e z. Kenntnis d. Sprinyschw. py. 3.

a. Forma principalis.

Auf dem Boden eines ausgetrockneten Weiliers ausserhalb

Bern fand sicli dièse Hauptform selir zahlreieli zwisclien verwe-

senden Sumpfpllanzen und abgefallenem Weidenlaub, und zwar

sowohl Exemplare mit Eiicken- und Seitenlângsstreifen, als

solclie, die nur die breite Làngsbinde in der Medianlinie des

Buckens besassen. Ein weiterer Fundort ist Fettan im Unter-

engadin (1600 m. iib. M.). Die dort im April aufgefundenen Tiere

Rev. Suisse de Zool.. T. 6. 1899. 21
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sind vor denjenigen des Mittellaiides. durch eine viel dunklere

Grundfarbe ausgezeicliiiet. Sie sind dunkelgrliii bis braun.

b. Var. prasina Reuter.

Yon der Hauptform unterscheidet sie sich hauptsâchlich durch

die schwache Ausbildiing der Lângsbinden. Die Grundfarbe ist

hellgriln bis schmutzig gelbi'ot. Botanischer Garten, auf dem

Teiche, Gurten. Herr Dr. Steck sammelte dièse Abart bei

Batterkinden (Oberargau).

c. Var. maculata Schâffer.

Gut charakterisiert durch die oft zu einem fôrmUchen Netz-

werk sich vereinigenden Flecke und den an Isotoma viridis er-

innernden Typus der Behaarung der letzten Abdominalsegmente.

Dièse Varietât kenne ich aus den Gewâchshâusern des hiesigen

botanischen Gartens und aus dem Berner Oberlande (Wald ob

ZweiUitschinen).

d. Var. aquatilis Mûller.

Nâhert sich in der Fârbung var. maculata Schâffer ; in Bezug

auf die Behaarung hâh sie die Mitte zwischen dieser und der

Hauptform. Als charakteristisch erachte ich die schmalen Quer-

streifen amYorderrande der Abdominalsegmente (vergl. Schôtt.

FaJaearkf. CoIIemh. Taf. Y, Fig. MI). Die wenigen Exemphire

meiner Samndung sind hn hiesigen botanischen Garten auf dem

Teiche gefunden worden.

e. Var. fucicoJa Beuter.

d89(3. VoGLER. Isotoma janlhina. Beilr. z. Knmtnis d. Springsckiv. \)<^. ^].

Hieher stelle ich zunâchst mit einigem Zweifel ehi beschâdigtes

Exemplar, wek-hes sich zwisclien angeschwenmiten Ptlanzen-

resten amInnufer fand. Beine und Antennen waren abgebrochen.
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Die dimkehiolette Kôrperfarbe iind der Bau der Mucrones wiesen

aut'ol)ige Varietat hin. Exemplare, die mir Herr Dr. Vogler mit

<ier Bezeichmuif^ Tsofoma jantJii iu( im Gelatiiiepraparat zusandte,

wiesen gaiiz denselbeii Bau der Mucrones auf, wie er fur dièse

Abart als charakteristisch beschrieben ist, und wie ich ihn auch

an deni ini Engadin gefundenen Exemplare beobachtet habe.

Vogler scheint den konstant auftretenden kleinen Zabn auf

der Ventralseite ubersehen zu baben ; wenigstens fehlt er auf

seiner Abbildung vom Mucro dieser Form. Aucb die Befunde

an den Krallen sprechen fur die Zugeborigkeit dieser Tiere zur

Reihe von I. pokistiis. Das Kolorit der Tiere stinnnt im allge-

meinen gut mit dem der REUTER'schen Varietat uberein, mit

Ausnahme der drei letzten Antennenglieder, die niemals blau,

sondern stets gell)licb sind. Nur an der Spitze von Ant. IV tindet

sich ein blauer Fleck. Dièse Abweichung erweckt einiges Be-

denken; man wird sich vielleicht spâter genôtigt sehen, aus der

vorliegenden Form eine neue Varietat von /. palustris zu machen.

Isotoma saltans Ag.

Taf. 8, Fig. 30, 31, 32.

1841. XicoLET. Dfsoiid glacialis. Rech. p. serv. à l.'Hial. d. Poil. pg. 58.

Zuerst durch Desor und Agassiz aus den Schweizer Alpen

bekannt geworden, wurde sie spâter durch Nicolet wieder be-

schrieben. V. Dalla Torre giebt mehrere Fundorte aus den

Ostalpen an. Ich fand sie am untern Grindelwaldgletscher, am

Faulhorn. und am Lischannagietscher (Unterengadin).

Isotoma altlcola n. sp.

Taf. 8, Fig-. 37, 38, 39.

Fusco-viridis, linea dorsali média atrocœrulea. Antenn^e capite

fere duplo longiores. articulis tribus uhimis inter se longitudine

subteipialibus, articulo primo omnium brevissimo. Ocelli Ki, quo-

rum S in utroque latere capitis. Dentés furculse nranubrio duplo
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longiores. Mucroiies qiiadridenticiilati; denticuhis quartus miiii-

mus. Uiigiiiculus siiperior gracilliiims, bideiiticiilatiis. Uiigiiiculus

iiiferior bifissus. Long. 3 inm.

Der Miui'o ist iiacli deiii Tv])iis von 1. paha-tr/s Millier und

J. paUicepsVzel gebaiit, jodocb meist scblanker als bel diesen.

Der vierte Zabn ist an der Aussenseite inseriert, ganz klein, dorn-

artig imd stark nach vorn gericlitet (Fig. 38). Der A])icalzalin

ist sclilank, der A^entralzabn klein. Die lange Furca reicht bis

ziini Ventraltiibus. Die Dentés sind schlank iind zusannnen mit

den Mucrones gut doppelt so lang als das Manubriuni. Stinniien

die Tiere in Beziig aiif Denticulation der Mucrones und aut'

Kôrperfarbe gut mit jenen dunkleren Exemplaren der Hauptform

von I. palustris, die icli im Unterengadin fand. iiberein. so ge-

stattet der abweichende Bau der Krallen eine A ereinigung mit

diesen oder mit I. paUicejh^ Uzel doch nicbt. Die obère Kralle

ist ungemein scblank. Ausser dem in der zweiten Hâlfte inse-

rierten Zalni, der aucli 1. paUiceps zukommt, besitzt sie bei dieser

Art auch nocli nahe ihrer Basis innen einen grosseren liaken-

fôrmigen Zahn, der gegen die Basis der Kralle hin gerichtet ist

(Fig. 37). Die untere Kralle zeigt ganz den gleicben eigentiim-

lichen Bau. wie er oben scbon fur I. lamifiiuom bescbrieben

wordeii ist. Weini die Deutung dieser Einriclitung, die dort ge-

seben wurde, riclitig ist, so wiirde der Zahn an der Basis der

Obern Kralle wahrscheinlich in eine Yertiefung am Grunde der

Ptinne der unteren Kralle eingreifen und so die obère Kralle in

der eingekla])pten Lage lixieren. Das Langenverhaltnis der bei-

den Krallen weiclit von dem bei I. lanufjijwsa vorgefundenen

insofern ab. als hier die untere Kralle verliàltnismassig kiirzer

ist und nur bis zur Mitte der obern reicht (Fig. 37). Keulenhaare

an den Tibien fehlen. Die Antennen siiul doppelt so lang. als der

Kopf ; ihre drei letzten Glieder sind unter sich ungefâhr gleich

lang, wahrend UzEL von I.paUkcps sagt : « Articulo (juartolongis-

simo. » Ocellen 16, Postantennalorgan schmal elliptisch.
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Die Grundfarbe ist dunkelgruii bis l)raun. Ûber den Rûcken

lâiift einebreite, dimkelviolette Lângsbiiide, die an den Sei^iuent-

grenzen unterbrochen ist und gegen das Ende des Abdomens bin

sieb verwischt, Ant. III und IV sind violett, die Antennenbasis

und ein breiter dreieckiger Fleck am Kopfhinterrand schwarz-

violett. Die Tiere sind schwacb bebaart.

Bis jetzt kemie ich einen einzigenFundort dieser Art, bei Fettan

im Unterengadin, 1600 m. iib. M., wo sicb einige Exemplare anf

einem kleinen, schneefreien Fleck unter Brettern aufbielten, Der

Standort war sehr feucbt. Ich halte es fiir wahrscheinlich, dass

die Art auch auf deni schmelzenden Sclmee vorkommt.

Isotoma Theohaldi n. sp.

Taf. S, Fïg. n—M).

Nigra, pedibus dentibusque tlavis. x\ntenna^ capite duplo vel

fere triplo longiores, articule secundo tertio parum longiore,

quarto onmium longissimo. Ocelli 16, quorum H in utroque latere

capitis. Denticuli mucronum quattuor, primus post secundum in-

sertus, tertius juxta quartum. Unguiculus superior unidenticu-

latus. Long. 2 mm.

Theobald erwiihnt in sehiem «Le'ttfaden der Natunjieschichte

fiir hôhere Schulen » 1869 eine Isotoma, die im Friihling zahlreich

auf dem schmelzenden Schnee erscheine. Sie sei « gleich der

Besoria glacial Is, aber mit gelben Beinen. » WeitereBeschreibung

und Autorangabe fehlen. Es ist moglich, dass hier die vorliegende

Art gemeint sei. Da sie aber in der gesammten mirzugànghchen

Litteratur nicht figuriert, und bei meinen Tieren nicht nur die

Beine, sondern auch die Dentés der Furca gelb gefârbt sind,

sehe ich micli genotigt, die Art als neu zu beschreiben, um so

mehr, als Theobald keine Détails liber den Bau der Krallen und

Mucrones giel)t.

Der Mucro ist plump, vierzahnig, Apicalzahn kurz und

plump, der zweite Zalm schlanker. Die beiden letzten Zâhne
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liegeii neben einander, der grossere aussen, der kleinere innen

uiid îiiehr auf der Seite eingetiigt (Fig. 36). Das Ende der

Dentés trâgt je eine starke, auf der Iiineiiseite entsprmgeiide

gerade Borste, die aber den Mucro iiieiiials iiberragt. Dentés

luid Mncrones zusammen bedeiitend langer, als das Manu-

brium ; letzteres an seiner Basis breiter, als bel den nâchst-

stehenden Arten. Tibien ohne Keiilenhaare. Obère Kralle mit

kleineni Innen- iind grossemAussenzalm. An ihrer Basis ragt das

Pigment sackartig in sie hinein. Die initere Kralle tragt eben-

falls einen kleinen Zahn (Fig. 35). Durcli die Bewaffniing der

Krallen unterscheidet sich die Art gut von /. lùemalis Schôtt,

mit welcher sie in andern Punkten. wie in der Beschaffenheit der

Mncrones und in der Bebaarung grosse Ûbereinstimmnng zeigt.

Ein weiteres gutes Unterscheidungsmerkmal aiicli gegeniiber

/. violacea Tiillb. und I. oUvacea Tullb. ist die Lange der Anten-

nen. Dieselbe betrâgt stets etwas mehr als das doppelte der

Kopf lange. In seltenen Fâllen erreicht sie sogar nahezu das drei-

fache derselben. Ocellen sind in der Zabi von 16 vorbanden; das

Postantennalorgan ist elliptiscb, wenig grosser als eine Ocelle

(Fig. 33).

Die Korperfarbe der lebenden Tiere ist schwarz; die Beine

sind gelb, oft mit violetten Lângsstreifen. Das âusserste Ende

der Tibien und das Manubrium sind blauscliwarz bis violett, die

Dentés der P\irca gelb oder gelblichweiss. Ausser den kurzen,

liber den ganzen Korper verteilten straffen Haaren finden sicb

auf den Abdoininalsegmenten nocli je eine oder mebrere lângere.

scbwacb gebogene Borsten (Fig. 34).

Die Art fand icb auf schmelzendem Scbnee zusammen mit

]. lanuginosa und Achorufes sociaUs, aber stets in grosserer

Individuenzahl als dièse. Am4. Mârz fiel sie mir zum ersten jNIal

auf am Waldrande bei Schuls (1300 m. iib. M.). Je weiter die

Scbneescbmelze fortscbritt, um so zahlreielier trat sie auf, und

zwar nun aucb im Walde selbst, wo sie an manchen Stellen, be-
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sonclers unter Bauinen iind an Wegràndern, durch ihre Meiige

dem Sclmee eine schiimtziggraiie Farbiing verlieh, Im Mittel

môgen etwa 200 Exemplare aiif einen m.^ gefallen sein. Vertical

fanden sich die Tiere ini Walde noch bis 1 600 m. Ein weiteres

Hinaiifdringen war niir bei den grossen Scluieemengen, die noch

lagen, iinmôglich.

Wie mil* von zuverlassiger Seite mitgeteilt wiirde, soll inner-

halb dièses Gebietes ini Februar an einigen Orten « schwarzer

Schnee » beobaclitet worden sein. Mein Gewàhrsniann ver-

sichert niir, dass es genaii dasselbe spâter von niir aiifgefimdene

Tier gewesen sei, welches bei Beginn der Schneesclmielze in

dicken Lagen, auf einzehie Flecken lokalisieit, den Sclmee be-

deckte. Ich liess niir die betreffenden Stellen genaii bezeichnen

und fand dort wirklich die vorliegende Isoto)H(i, nun aber niclit

niehr gehaiift, sondern zerstreiit, wie sie aiich auf der tibrigen

weitbegrenzten Flâclie vorkam. Es ist iiiôglich, dass die Er-

scheinung inimer mit jenem lokalisierten Auftreten in Flecken

beginnt, von welchen ans sicli die Tiere liber ein grôsseres Ge-

biet verbreiten.

Ich traf die Art gegen Ende Mârz auch in der Xâlie der Hâiiser

in einigen Exemplaren, anch hier aber ausschliesslich auf dem

Schnee.

Sobald die Schneeschmelze so w eit gediehen war, das grôssere

Flecke sich absonderten, zwischen welchen schneefreie Streifen

lagen, nahm die Zabi der Tiere auf ihrer Oberflâche rasch ab,

und bald war kein einziges mehr zu hnden. Nachdem aber im

April wieder Schneefall eingetreten war, erschienen sie wieder,

diesmal aber spârlicher und nur auf kurze Zeit.

Isotoma purado.ra n. sj).

Taf. 9, Fig. 4o-48.

Fusco-viridis vel fusca. Antenn» cai)ite fere duplo longiores,

articulis tribus ultimis inter se longitudine tcqualibus. Ocelli 1(5,
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quorum 8 in utroque latere capitis. Furca ad tubuni ventraleui

l)ertiiieiis. Dentés furcuhi' manubrio uuilto longiores. Denticuli

uiucronum quattuor, primus gracilis, tertius niaxiuius. Unguiculus

superior bidenticulatus; unguiculus inferior uno dente arniatus.

Long. 2 V2 nnn.

Dièse Art ist gut cliarakterisiert durch die Beschaiïenheit der

Mucrones und der Krallen. Der etwas plumpe Mucro trâgt vier

Zâhne, Yon denen der erste sehr sclilank ist, der dritte aber breit

und stark. Fig. 46. Die beiden ersten liegen hintereinander, der

dritte und vierte fast nebeneinander. Der ganze Mucro ist relativ

kurz. und die Zabne gedrângt. Die Dentés der Furca sind scblank

und bedeutend langer als das Manubrium. Keulenhaare amEnde

der Tibien waren niclit wabrzunehnien. Die Bezalmung der

Krallen ist ganz gleicb wie bei /. rirldis, namlicli zwei Zâhne

innen an der oberen und ein Zalni an der unteren Kralle. Hie-

durcli unterscheidet sicli die Art gut von 7. olivacea ïullb, mit

welcher ich sie anfânglich glaubte vereinigen zu miissen. Fig. 47.

Die Antennen sind fast doppelt so lang als der Kopf, das II.,

III. und IV. Glied unter sich gleicli lang. Yon den (S Ocellen jeder-

seits sind die zwei vordersten sehr gross, die Proximalocellen

kleiner als die andern. Das elliptische Postantennalorgan hat die

Grr)sse einer der mittelgrossen Ocellen. Fig. 45. —Der ganze

Korper ist mit kurzen Haaren gleichmâssig bedeckt; nur die

hinteren Abdominalsegmente besitzen einige etwas lângere

Borsten. Die Farbe der Tiere kann als dunkelgriin bis braun be-

zeichnet werden. DieHinterrânder der Segmente sind meist etwas

dunkler. Yorderrand des Kopfes und Seitenrânder von Th. II

dunkelviolett. Furca hellbraun. Bis jetzt bekam ich ein einziges

Exemplar dieser Form. Es stammt aus dem Unterengadin, wo

es bei 1400 m. iib. ^I. im Walde auf dem Boden gefunden wurde.
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Isotoma elegafis n. sp.

Taf. 8, Fig. 40, 41.

Fusco-cœrulea, antemiis pedibusque tlavis, dentibus furculae

margineque posteriore capitis pallide-ilavis. Anteima? capite fere

diii)l() loiigiores; articulus secuiidus et tertiiis longitudine fere

îoquales. articulus quartus oniiiiuni longisshims. Ocelli IG, quo-

rum 8 in utroque latere capitis. Dentés furculœ manubrio duplo

longiores. Denticuli mucronuni quattuor; denticulus primus post

secundum insertus, tertius juxta quartuni. Denticulus primus se-

cundo minor. Unguiculus superior unidenticulatus, unguiculus in-

ferior muticus. Long. 1,8 nmi.

In der Fàrbung des Korpers und seiner Anhange stimmen die

Tiere auffallend iiberein mit I. Ileuteri Scliott, von welcher sie je-

doch durcli das Felilen der Keulenliaare an den Tibien ab-

weiclien. Im ilbrigen stelit die Art /. riolacea TuUb. nalie.

Der Mucro ist vierzâlmig, Fig. 41. Der erste und zweite Zalm

sind liintereinander, der dritteundvierte nebeneinander inseriert.

Im (legensatz zu /. riolacea und iibereinstimmend mit /. hiemaUs

8ch(")tt ist hier der erste jMucronalzahn (Apicalzahn) kleiner als

der zweite. Dritter und vierter Zalni sind klein und decken

sicli bei seitlicher Ansiclit fast ^ollstândig, wodurcli der Mucro

dann dreizâhnig erscheint. Ein Hauptcliarakter liegt im Besitz

zweier starker, gebogener Borsten, die amEnde der Dentés ent-

springen und von denen die eine den ^lucro weit iiberragt. wali-

rend die andere demselben an Lange ungefâlir gleichkommt.

Dièse Borsten fehlen bei /. riolacea. Auch die Forni und die

Bezalmung der Krallen schliesst eine Yerwechslung mit der

genannten Art aus. Die durch ihre geschwungenen Bander aus-

gezeiclmete untere Kralle ist zalmlos; die obère Kralle trâgt

stets einen kleineren Zahn auf der Innenseite. Fig. 40. Es liegen

hier die ^^rhiiltnisse also gerade umgekehrt als bei /. violacea,

wo die untere Kralle mit einem Zahn versehen ist. (Nach Schàf-
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FER sol] sich eiii solcher aiuh an (1er oberen Kralle vorfinden.)

Eine sai^ittale Spaltiiiig der iinteren Kralle in zwei Lamellen

glaube ich einmal an einem der vorderen Beinpaare beobachtet

zu haben. Wenn sie aiuh an den Krallen der iibrigen Beinpaare

Yorhanden ist, so greift sie jedenfalls niemals so tief ein, wiedies

bei /. kmufjinosa iind 7. alticola der Fall ist.

Die Lange der Anteinien variert zwischen 1 V2 bis 2 fâcher Kopf-

lânge. Die mittleren Antennenglieder sind ungefâhr gleich lang;

das vierte Glied ist langer als die iibrigen. Ocellen 16; Postan-

tennalorgan schmal-elliptisch. Behaarung kurz gleichmâssig,

nur aiif deiii letzten Abdominalsegment etwas làngere, feinere

Haare. DerKorper ist schwarzblau. Dièse Farbe dehnt sich aiich

auf die Scheitelpartie des Kopfes ans. Beine und Antennen braiin-

gelb. Fiirca (aiich das Manubriiim iniGegensatz zu /. Theobaldi),

Hinterrand iind Seiten des Kopfes hellgelb bis fast weiss.

Drei Exeniplare dieser Art wnrden ini Engadin auf schniel-

zendem Schnee gefangen (1300 m. iib. M.).

Isotoma HoUingeri Vogler, von welcher niir nur ein Prâparat

zurVerftigung steht, âhnelt im Colorit sehr der vorliegenden Art.

Ebenso ist der Mucro, abgesehen von den zwei starken Borsten,

die hier felilen, bei den beiden Arten iibereinstimniend gebaut.

Isotoma Hottingerl Vogler besitzt aber gar keine Zâhne an den

Krallen. Abweichend von meiner Form sind bei ihr die Dentés

der Furca fast dreimal langer als das Manubrium und âusserst

dtinn. Ich konnte niir nur auf Grund des Préparâtes kein be-

stinnntes Urteil liber dièse Art bilden und habe sie deshalb

auch nicht in die Bestimmungstabelle und in die systematische

Ûbersicht aufgenonnnen. (Vgl. Vogler Beïtr. z. Kenntnis (L

Springschw. 1896.)

Isotoma cinerea Nie.

1841. NicoLBT. Desoria cinerea. Rech. p. seiv. à VHist. d. Pod. pg. 60.

Von dieser Art habe ich im Januar 1898 ein Exemplar auf

der Hôhe des Gurtens unter der Piinde eines morschen Bauni-
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strimkes gefiinden. Zwei aiidere Exemplare staminen aus der

Umgebuiig voii Langnaii iiii Emmenthal. Die Art scheint im

Mittellande nicht gerade liauiig zii sein. Im Engadin habe ich

sie niemals gefunden. Nicolet berichtet von einem reichlichen

Fiinde imter Baumrinde in der Nâhe von Hauterive (Jura).

Isotoma duhla Eenter.

Taf. 8, Fip-. 42.

Dieser Art weise ich ein etwas beschâdigtes Exemplar zn^

welches im Februar 1898 am Abhange des Gurtens bei Bern ini

Nadelwakle gefunden wurde.

Isotoma denticulata Schâffer.

In der Umgebung von Bern und im Engadin fand sich im

Winter und Friihling liilutig unter Baunninde eine Isotomaart^

fur welche in Bezug auf Krallen und Mucro die Beschreibung

SCHÀFFERSvon /. denticulata sehr gut passt. Die Behaarung ist

die gleiche, wie sie Schâffer fiir die letztgenannte Art angiebt

und Avie sie im Ganzen auch /. Reuteri Schôtt zukommt. Ich

sehe micli gen()tigt, meine Exemplare der iSchatïerschen Art zu-

zuweisen, obwohl sie in der allgemeinen Korperfarbe von der-

selben abweichen. Keines der untersuchten Tiere war ganz dun-

kelblau. Dièse Farbe beschrânkte sich gewohnlich auf einen

schmalen Querstreifen am Hinterrand der Segmente und ging

auch hier hâuiig in dunkelviolett liber. Der iibrige Ptiicken war

grau oder braun, meist netzartig gezeichnet.

Die Art war im Winter 1898 in der ganzen Umgebung von

Bern unter der Rinde von Baumstriinken und gefallten Fôhren-

stâmmen sehr gémein. Im t^ngadin kam sie an ahnlichen Orten

noch 1500 m. iib. M. vor.
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9. Gattuiig- ORCHESELLA.

ÛBERSICHÏ DERARTEX.

1 . —Ab(l. III ganz scliwarz oder mit breiter schwarzer Quer-

biiide 2

Abd. III ohiie scliwarze Querbiiide oder docli mit ganz uii-

terbrochener, am Hiiiterraiid vielfacli von helleii Flerken

zerrissener Querbiiide 5

2. —Nur Abd. III oder Abd. III iind IV mit breiter scbwarzer

Qut'rbiiide 3

Aiisser Abd. III oder A])d. III uiid lY iioch andere Segmente

ganz oder fast ganz scliwarz 4

3. —Ant. I, III und Basis von Ant. II violett oder braunscliwarz.

Spitze von Ant. II gelb oder weiss. Grundfarbe gelblicli oder

braunlich. Abd. III oder Abd. III und TV mit breiter scbwar-

zer (^)iierbinde. Bis 4 mm.

0. chiota L. forma ])rm dp.

Antennen ganz gelb oder luir mit seitlichen Flecken an

Ant. III. Grundfarbe gelb bis rotbraun. Nur Abd. III mit

breiter scliwarzer Querbinde. Bis 3 mm.

0. cincta L. var. imifasciata N.

4. —Fast der ganze Korper schwarz, Hinterrand von Abd. II

gelblich. Antennen dunkler als bei der Hauptform. Bis 4 mm.

0. cincta (L.) Lubb. rar. rar/a L.

Abd. II und III mit breiter, scbwarzer Querbinde. K()rper

sonst grosstenteils gelblicb oder briiunlich. 2 mm.

0. bifasciata Nie.

5.— Al)d. R' mit scbwarzer Querbinde C

Querbinden gânzlich felilend oder docli unterbroclien oder

am Hinterrand vielfach von bellen Flecken zerrissen . 8

6. —Nur Abd. IV mit scbwarzer Querbinde. Kopf. Ant. I, III,

IV und Basis von Ant. IL oft violett. Grundfarbe braunlich.
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Bis 4 111111. 0. nifesœns Lubb. forma princip. Reuter.

Aiisser Abd. IV aucli andere Segmente (abernicht Abd. III)

mit schwarzer Qiierbinde 7

7. —Niir Abd. IV mid Th. III mit schwarzer Qiierbinde. Bis 4 mm.

0. yiifescens var. melanocepha/a Nie.

Abd. IV. Th. III imd Abd. II mit schwarzer Qiierbinde. o mm.

0. nifescens var. spjectahiUs Tullb.

8. —Kein scliwarzer Mittelhliigsstreifauf Thorax iind Abdomen 9

Ein schwarzer. hie und da unterbrochener Mittellangsstreif

aiif Thorax und Abdomen. Aiisserdem zahh"eiche schwarze

Flecke. Endhalfte von Ant. II dunkelgefarbt mit Ausnahme

des hâiifig gelblichen âussersten Endes.

0. viUosa (Geotï'roy) Lubb.

9. —Meistens 4 braune Liingsstreifen auf dem gelbUclieii Tliorax

und Abdomen. Grossere schwarze Flecke vorhanden oder

fehlend. Manchinal jede Zeichnung fehlend. Bis 4. mm.

0. rnfescens var. palUda Ileuter.

Keine vier braunen Langsstreifen. Querbinden fehlend oder

doch unterbrochen oder am Hinterrande vielfach zerrissen.

Ant. II und IV unten und an den Seiten grauviolett oder

gelblich. 3 mm. 0. alticola Uzel.

Orchesella chicfa (L.) Lubb.

a. Forma principiaris.

Die Haiiptform ist bei uns ziemlich seiten. Im Engadin habe

ich sie niemals gefunden. Hingegen habe icli ein Exemplar von

Miinchenbuchsee (Wald, uiiter Steuien) und mehrere aus dem

liiesigen botanischen Garten, wo sie an Blumentôpfen lebt.

b. Var. ra</a L.

1841. NmoLET. Oirlicsclla fastuosa. Rech. p. serr. () l'ilisl. d. Pod. pg. 78.

Viel hautiger als die Hauptform. Bern, in denGewâchshâusern,

unter Platanenrmde ; Biel, unter Moos. In der Sammlung des
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HeiTii Dr. Steck befanden sich eiiiige Exemplare aus Bâtter-

kiiiden (Oberaargau), gesammelt iui Juli 1897. Iiii Engadin war

sie iiuHerbst uiid iniFruhjahr in grosserZahl an abbrockelnden

Oranitfelsen und unter Fobreurinde zu tinden.

c. Var. unlfasciata Nie.

18il. NicoLET. Orche.'iella unifasciaia. Rech.p. s('n\ à l'Hist. dePod. pg. 79.

1898. ScHERBAKOw. Ovchesplln cincta (L.) Lnhb. rar. rufa. Zool. Anz.,

B(l. XXI, Nr. 550.

Die mil" vorliegendeii Tiere stimmen ganz genau mit der Be-

schreibuiig und Abbildimg iiberein, die Nicolet von seiner 0.

unlfasciata giebt. Mit der Hauptform von 0. cincta und mit der

var. vaga teilen sie die nie fehlende Querbinde auf Abd. IIL Hin-

gegen unterscheiden sie sich von diesen durch die Farbe der An-

tennen. Dièse sind meistens ganz gelb ; nur selten findet sich an

der Aussenseite von Ant. III ein violetter Fleck. In Bezug auf die

tibrige Zeichnung verweise ich auf die Beschreibung und Abbil-

dung bei Nicolet.

Im Zoologischen Anzeiger, Bd. XXI. 1898, beschreibt Scher-

BAKOWaus der Gegend von Kiel eine neue Varietat von 0. cincta,

deren Griindung sich auf ganz dieselben Abweichungen stiltzt und

die ich hieherzustellen mich genôtigt sehe. Auch bei der var.

unlfasciata geht die Grundfarbe nicht seken in rotbraun (iber.

Dièse Form fand sich in vielen Exemplaren unter Sandstein-

blocken und unter Moos in den Steingruben von Ostermundigen

bei Bern; andere lebten auf feuchten Wiesen in der Nahe der

Stadt (November, Januar).

OrcheseJJa hifasciata Nie.

Zusammen mit 0. cincta rar. nnifasciataXm Ostermundigen

unter Steinen. Ferner kenne ich sie aus der Umgebungvon Chur und

aus demUnterengadin. An letzterem Orte war sie im Herbst wohl

die gemeinste Form. Ihre Verbreitung erstreekt sich vertikal bis
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zu eirka 2000 m. iib. M. Noch an der Baumgrenze war sie unter

Steinen und Moos zahlreich zu finden. Fur den Jura bezeichnet

sie NicoLET als gemeine Form. Intéressant ist es, dieExemplare

der lioheren Lagen mit denen des Mittellandes zu vergleichen.

Bei ersteren ist die Grundfarbe viel dunkler als bei letzteren ; sie

ist nianchmal so dunkel, dass die beiden schwarzen Querbinden

nur sehr schwach hervortreten. Je kleiner der Hôbenunterschied

ist, um so schwâcher werden dièse Differenzen ; sie machen sich

indessen schon zwischen Exempbiren von Osterniundigen und

solehen, die von der Gurtenhohe stannnen, benierkbar. Da ich

ganz das gleiche Verhâltnis auch bei Arten der Gattung Isotoma

und Lepidocyrtus konstatieren komite, liegt hier der Gedanke an

einen direkten Einfluss durch die grôssere Lichtintensitât in

hoheren Lagen nahe. Auch die Grosse nimmt mit zunehmender

Hohe des Standortes ab.

Orchesella rufescens Tullb.

a. Forma principalis Reuter.

Taf. 9, Fig. 52.

1896. VoGLER. Orchesella crassicornis. Beitr. zur Kenntnis der Siiringschw.

pg-. 0.

Die Hauptform ist in derUmgebungvonBern in allenWâldern

sehr gemein: Gurten unter Laub, Mûnchenbuchsee unter Tannen-

nadehi. Im Frtlhling bewohnt sie auch die Laubbâume ; ich be-

kam sie beim « Klopfen » in grosser Menge. Sie scheint sich auf

der Unterseite der P)latter aufzuhahen. Aus dem Berner-Ober-

lande habe ich sie von Zweiltitschinen 800 m. iib. M. und von

Isentiuli 1100 m. iib. M. Hier trifft man sie schon nicht mehr so

hâuflg wie im Mittelland. Im Engadin ist sie geradezu selten,

Icli fand dort nur zwei aberrante Exemplare. Bei beiden sind die

vier ersten Antennenglieder, auch die Spitze von Ant. II, ganz

schwarz ; Ant. V und VI blendend weiss. Die Làngsstreifen auf
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Th. II imd Abd. III sind iiur schwach aiigedeutet. (1 300 m. iib. M.).

Es liegt mil' zii wenig Material vor, uni liber die etwaige Selb-

standigkeit dieser Form zii iirteileii. Fig. 52. —Hielier geliort

aucli 0. crassicornis Vogler. Die Dicke der zwei ersteii An-

teiiiieiigîieder ist hier, wie icli iiiich ain Prâparat tiberzeugen

kornite, wirklich selir autfalleiid. Ob sie vielleicht diirch die Art

der Koiiservierung veriirsacht ist, oder ob wir es hier mit eiiier

Moiistrositât zii thuii habeii, kaiui ich iiicht eiitscheideii. Doch

halte ich das letztere fiir wahrscheiiilich.

b. Var. mclaiîocejjliala Nie.

1841. NicoLET. OrcheseUa mcliinocepliala. Rcclt., p. sero. à l'HisL d. Poil.

pg. 77.

Ziisammeii mit der Hauptform vorkommend, in der Unigebimg

von Bern sehr gemeiii : Dahlliolzli, Bremgartenwald, Mtmchen-

biichsee.

c. Var. palUda Reuter.

Taf. 9, Fig. 49, 50, SI.

Bei Bern an den gleichen Orten wie die vorhergehenden. Exem-

plare, die ioli im botanischen Garten aiif dem Teiche sammelte,

zeichneten sicli denjenigen anderer Standorte gegeniiber diircli

stârkere Behaarung bei Fehlen jegiicher Zeichnung imd dickere

Antemien ans. Ans dem Dahlholzli bei Bern habe ieli neben

Exemplaren mit charakteristisch gefârbten Antemien au chsolche,

bei wekdien die Antennen gar keiiie Zeichnung aufwiesen und

die also zu der heilen Yarietat von 0. spectahllis Tullb. zu

stellen waren. Fig. 49. Doch konnte ich dièse Erscheinung auch

bei Tieren wahrnehmen, die sich durcli die Fârbung der Segmente

teils als fornui pr'mcipcMs, teils als var. melanocej^hala charak-

terisieren, und lege dalier der Abweichung keinen System atischen

Wert bei.

Dièse Varietat konmit auch im Berner Obedand vor : Zwei-



ÛBER SCHAVEIZERISCHE COLLEMBOLA. 327

liitschinen 800 111., IseiiHiili lloo m. iib. M. Iiii Eiigadiii ist sie

ebenfalls selir liautii»-, bis KiOO m. iib. M. Sie faiid sicli iiaiiient-

lich am Bodeii uiiter ïliiideiistiickeii iiiid zwiscben abgefalleiien

Nadelii; dieZeichnuiig' felilt meist ganz, iiiid die Gruiidfarbe hat

bei einigeii eiiieii griinlicheii Ton aiigenommen.

Ich sehe luicli veranlasst, die Greiize fiir dièse Varietât etwas

weiter zii fassen âls Sohàffer, umdie DiagnoseauchaiifExeiii-

plare anwendbar zii iiiachen, die der Qiierbiiide aiif Abd. lA^ eiit-

behreii, an den iibrigen Segmenten aber grussere Flecke besitzen.

Fig. 51.

OrcheseUa viUosa (Geoffr.) Liibb.

In der Umgebiing von Bern fand ich die Art nur einiiial. am

Giirten iinter Steinen. Dagegen ist sie im Berner Oberhmd bei

800 —1100 m. iib. M. iind im Unterengadin auf beiden Thal-

seiten sehr genieiii. Ich saminelte im September 1897 zwei Exem-

plare auf einer Alp bei 1900 m. iib. M. Im Mârz iind April war sie

im Thaï an schneefreien Abhangen fast iinter jedem Stein zii

finden.

NicoLEï verzeiclmet sie ans dem Jura.

OrcheseUa alticola Uzel.

Die mil' vorliegenden Tiere stimmen besser mit der Beschrei-

bung von Schàffer als mit derjenigen von Uzel iiberein, inso-

fern die Querbinden auf dem liiicken nicht so deutlich ausgebildet

sind, wie auf der UzEL'schen Abbildung, und sicli vielfach in

Querreihen grôsserer Flecken autiosen.

Von dieser Form fand ich drei Exemphire im Engadhi bei

1300 m. iib. AI., zwei unter Fohrenrinde, das dritte auf stagnie-

rendem Wasser. Bei ersteren ist die Grundfarbe fahlgelb, bei

letzterem schmutzigweiss.

Rev. Sdisse de Zool., T. 6, 1899. 22
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10. Gattuni^- ENTOMOBRYA.

ÛBERSICHTDERARTEN.

1. —Antennenlâiige wenigstens V^ der K()ri)erlânge. iVbd. IV

wenigstens 7 mal so lang wie Abd. III. Obère Kralle irmen

dreizalinig. Geiblich, Zeichnungbramioderbraunscliwarz. 2

Anteiiiieiilànge hôchstens 'A der Kr^rperlàiige (vgl. E. ])fd-

chella) .3
2. —Riicken voii Al)d. IV (ausgenommen das vordere Viertel),

Th. II (ausgenommen 2 Flecken am Hinterrand), Th. III

(ausgenonnnen die mittlere Partie) schwarz. Abd. Ilund III

mit Andeiitung von schwarzen Flecken. Kopf hinten dunkel.

Keine Lângsbinden. Abd. IV. 1 1 mal so lang wie Abd. III.

Mesonotum ein wenig liber den Kopf vorragend. Mucrones

mit 2 gleich grossen Zahnen ohne Basaldorn. 3—3,3 nnii.

E. dor.mUs Uzel.

Abd. IV mit grossen Dorsalflecken, welche vorn meistens

dnrch eine schmale Querbinde verbunden sind. Th. II bis

Abd. III mit parigen Dorsaltiecken, welche sich meistens

zu 2 Liingsbinden aneinander schliessen. Auch die Lateral-

fiecke bilden 2 Lângsbinden, welche sich auf dem Kopf bis

zu den Augenfiecken fortsetzen (Schàffer, Fig. 5). Nur G

Ocellen sind jederseits wohl ausgebildet, die 2 Proximal-

ocellen jederseits sehr klein, Plg. 54. Abd. IV 7—8 mal so

lang wie Abd. III. Mucrones mit 2 Zahnen und Basaldorn

(Schàffer, Fig. 114). Ant. I, manchmal auch Ant. II mit

undeutlich abgegliedertem Basalring, Fig. 55. Bis 3,5 mm.

?1 orcheselJoides Schàffer.

3. —Grundfarbe dunkel. Thorax und Abdomen oben ohne weiss-

liche oder gelbliche Partien 4

Grundfai-be lielblich oder weisslich, oder doch wenigstens
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gelbliclie oder weissliche Partien (Querbinden) vor-

liandeii 5

4. —Yiolett bis graubraun. Hiiiterrânder der Segmente scbwarz.

1,5 niin. E. nmrf/inafa/TnWh.

Graiiviolett. Hiiiterrânder der Segmente nicht dunkler.

Ant. III iind IV dunkelviolett, I mit dunkelblauem Ring, II

gelb mit violetten Rândern, Beine und Furca farblos

E. n/aritima Reuter.

5. —Abd. IV nicht niir mit dunklen Flecken am Hinterrand

sondern noch mit anderen Zeiehnungsteilen .... 6

Abd. IV hochstens am Hinterrand mit dunklen Flecken

oder jede Zeichnung fehlend 17

6. —Nur der hintere Teil des Kopfes und von Th. II, der vordere

von Abd. IV, ferner Abd. V und VI ganz weisslich. 1,5 mm.

E. alhocincta Templ.

Grôssere Partien des Riickens weisslich oder gelblich . 7

7. —Von Th. III bis Abd. III ziehen sich auf dem Rticken 3

Làngsreihen von dreieckigen schwarzen Flecken. Schwarze

Flecke auf Abd. IV zu einer mehrfach unterbrochenen

Querbinde angeordnet. 1,5 —2 mm. E. disjuncta ^ic.

Flecke des Riickens nicht in 3 Làngsreihen angeordnet 8

8. —Je eine schwarze Querbinde am Hinterrand von Th. III

und Abd. II (hier sehr schmal), nahe dem Vorderrand auf

auf Abd. III und Abd. IV. 1,5 nnn. E. specfahiUs Reuter.

Zeichnung anders •>

9. —Abd. IV mit vielen punktfôrmigen dunklen Flecken. Th. III,

Abd. I, II, III mit mittlerem Lângsstrich. Beiderseits klei-

nere dunkle Flecken. Querbinden fehlen. Mucrones mit 2

Zàlmen ohne Basaldorn. 3—3.5 mm. E.xyuncieola Uzel.

Abd. IV ohne punktformige Flecken 10

10. —Abd. III bis auf einen schmalen Vorderrandstreifen braun-

schwarz. Abd. IV mit Querbinde. Rilckenseite von T h. II
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und III ringsuin mit diiiiklcin Raiul. Abd. A' und VI braiin-

schwarz. 1 —1,5 mm. E. cortkalis Nie.

Abd. III imr am Hiiiterrand mit Querbinde oder ohne Quer-

biiide 11

11. —Hinterrand der Segmente mit schmaler bramier Biiide.

vor welcher zahireiclie nicht verschmelzende kleine Flecke

liegen. Abd. IV mit deutlicher Querbinde. 1,5 mm.

£. arhorea Tu 11b.

Segmente olme solche Flecke vor der Hinterrandbinde 1

2

12. —DorsalHecke, gross, deutlicli, nicht durch (^Hierbinden ver-

bundeu, fast 2 Lângsbinden bildend. Mittlerer ïeil der

Querbinde auf Abd. IV fast dreieckig.

E. intermedia Brook,

Dorsalflecke kleiner und liaiifig verschwommen, jedenfalls

immer dann, wenn sie nicht durch Querbinden verbunden

sind 13

13. —Th. III oben ganz schwarz. Th. II luir an den Rândern

schwarz. Abd. I ohne Querbinde. Fig. 56.

E. imlehella Ridley.

Th. III iKichstens am Hinterrand schwarz . . . . 14

14. —Lateralilecke nicht in die Dorsalflecke iibergehend (Schàf-

FER Plg. 3). Querbinden (auch an Abd. IV) in der Mitte

meistens unterbrochen (Schàffer Fig. 4), jedenfalls ver-

schwommener als bei E. niultifasciata. Hinterrandflecke

von Abd. IV mit der Querl)inde oder ihren lîesten meistens

durch einen kraftigen Pigmentstreifen verbunden. Letzterer

bisweilen fehlend. 1,5 umi.

E. musconim Tullb. (nec. Nie.)

Forma principalis Schaffer.

15. —Lateralflecke, wie tiberhaupt die ganze Zeichnung, mei-

stens sehr deutlich. Querbinden meistens vnllstandig.

Querbinde auf Abd, IV wenigstens angedeutet (Schàffer

Fig. 2), meistens sehr deutlich (Schàfp^er îlg. 1). Die fast
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dreieckigen Hinterrandflecke von Abd. IV mit der Quer-

binde meisteiis diirch sehr feine Pignientstreifen verbunden.

1,5 mm. E. multifasciafa TuUb.

Lateraltiecke weniger deutlich. Querbimle auf Abd. IV

stets fehlend. Auf Abd. IV fehleii eigeiitliche Hinterrand-

flecke. Die Lângsstreifen, welche auf Abd. IV die Dorsal-

flecke mit dem Hinterrand verbinden, setzen sich also di-

reckt an den Hinterrand an 1

G

16. —Zeichnung krâftig. Lângsbinden auf Abd. IV deutlich.

1,5 mm. E. nivalis (L.) forma principalis Schâfter.

Zeichnung sehr schwach entwickelt. Lângsbinden nur an-

gedeutet. 1,5 nnn. E. nivalis var. paUida Schàiier.

17. —Grunlichweiss oder gelb. Jede Zeichnung fehlend, abge-

sehen von den schwarzen Augenflecken 18

Gelblich oder weisslich. Abd. IV am Hinterraïui mit dunk-

lenFlecken 19

18. —Grunlichweiss. 1,5 —2 mm. Nicht mit E. wiva^^s zusammen

vorkommend. E. lanuginosa Nie.

Gelb, bis 1,5 mm. Hâufig zusammen mit der typischen E.

nivalis nebst Ûbergangsformen vorkonmiend.

E. nivalis var. immaculata Schâffer.

19. —Gelb. Bis 1,5 mm. Meistens zusammen mit zahlreichen

Individu en der typischen E. nivalis nebst ïlbergangsformen

vorkommend. E. nivalis var. maculata Schâfter.

Weisslich. Nicht zusammen mit zahlreichen Individuen von

E. nivalis vorkommend, dagegen hâufig mit E. nmseorum

Tullb., nebst Ûbergangsformen

E. muscorum var. Nicoletti (Lubb.)

Entomobrya oycheselloides Schâfter.

Taf. 9, Fig. 53, 54,55.

Der Autor dieser Art weist schon darauf hin, dass sie gewis-

sermassen eine Mittelstellung zwischen den Gattungen Entomo-
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brya imd Orchesella einnelmie, die iiaiiientlioliinderBeschaffen-

heit der Proximalocellen iind iiii Vorliaiidensem eiiies lîasal-

ringes an Aiit. I zuin Aiisdruck gelange. Dieser Auffassunginuss

icli iiiich aiicli aiischliesseii, iim so mehr, als die Amiàlieniiig an

Orcheselhi bei nieinen Exemplaren sich iiocli deutlicher aiis-

spricht. Ich konnte nâmlicli bei vielen Individuen beobacliten,

(biss am Grunde von Ant. 11 aiich wie bei Ant. I ein Basalring

sich abziigliedern beginnt. Fig. 53, 55. Von einem solchen Ver-

balten bis ziir Ausbildimg der sechsgliedrigen Orchesella-An-

teinie ist nun nur noch ein sehr kurzer Scbritt. Noch interes-

santer gestaltet sich dièses Ûbergangsverhahnis diirch die Auf-

findiing einer Fonn, welche aiich in derselben Richtung al)er in

schwâcherem Grade von den iibiigen Arten von Enfomobri/a ab-

weicht luid so E. orcheseUoides mit diesen verkettet. Dièse Foi'ni

ist gegeben in der E. pidchella Ridley, bei welcher mit der Re-

duktion der Proximalocellen das Anfangsstadium der Abgiie-

dennig eines Basalringes an Ant. 1 combiniert ist.

E. orcheseUoides ist im Her})st in den Waldern des Mittel-

landes sehr hâufig. Pleine Exemplare stammen vom Bremgarten-

wald (zahlreiche belle Exemplare unter abgefallenen Kiefer-

nadeln), vom Gurten (Nadelwald), von Miinchenbuchsee und vom

Osternuindigerberg (Nadelwald).

Entomohryu pidchclhi Ridley.

Taf. 8, Fig. 56—59.

Dièse sehr schone Form fand ich im Unterengadin bei Schuls

aiii Inmifei- 125(1 m. iib. M. Sie hait sich mit Vorliebe an etwas

feiichten, abbrOckelnden Granitfelsen auf und zwar in den Spalten

nnd Rissen sowohl, als auch iinter den prismatischen, ganz miir-

ben Felsbrocken (September, Oktober, ^larz). Auf der Sonnen-

seite des Thaïes fand ich sie nur einmal und in geringer Zabi.

Die Ûbereinstinnnung mit der Orighialdiagnose von Ridley, die
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mir HeiT D' Schâffer zii iibenuitteln die (nite batte, ist in Beziig

auf die Fârbinig des Tborax eiiie fast volllvoiiiiuene. Bei nieiiien

Exemplareii war Abd. III oben iminer gaiiz scbwarz, wâlireiid

KiDLEY (lies imr bei aiisgewachsenen Tieren beobachtet

liaben will. Abd. I zeigt oft Spureii eiiier bhiiiscbwarzen Zeicb-

iiuiig-. Die Gniiidfarbe ist ofter schinutzigweiss, als gelb, iind

liisst die s('liwarzl)hiuen, breiten Querbinden sehr scbarf hervor-

treteii, so (Uiss die Art sclioii mit blossein Auge selir leicbt zu

erkeimeii ist. « This species bas broader black bands then any

other with wich I am acquainted, wich give it the appearance of

beiiig regularly baiided witli alternate black and vellow. »

Lângsbinden treten ganz zuriick. Fig. 56.

Nicht ganz einverstanden kann ich luicb mit den Angaben

KiDLEYS liber die Lange der Antennen erklâren. Dieselbe ist

ziemlicli variabel ; in einigen Fallen betrug sie mehr aïs V^ der

Korperlange, wjibrend sie im Durchschnitt iingefabr der Hâlfte

derselben gleicbkommt. Ant. I bat oft an der Basis einen undeut-

licb abgegliederten Ring. Die Proximalocellen sind kleiner als

die iibrigen, wie bei E.orcJteselJoides. Fig. 59. Die langen Dentés

der Springgabel endigen in einem eigentihnlicb gestalteten Miicro.

Derselbe ist dreizabnig, der letzte Zahn dornartig iind nach

îiinten gerichtet{Basaldorn). Der Mucro wird jederseits von einer

langen geliederten Borste (Fig. 57) iiberragt. Das ganze Gebilde

erinnert an (lasjenige von E. specfahiUs Reuter einerseits iind

von Orchcsella aUkola Uzel anderseits. Auf die Bedeutung dieser

Détails fiir die systematische Stellung der Art wurde schon oben

hingewiesen. Die obère Ki'alle ist selir scblank und triigt drei

Zabne. Fig. 58. Die Behaarung des Riickens ist viel schv^âcher

als bei den meisten iibrigen Art en der (xattung. Abd. lY ist

ungefahr 5 mal so lano- als Abd. III.
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Entomobrya spectabUis Reuter.

SCHÔTTâussert einige Bedeiikeii iiber die Zugehôrigkeit dieser

Art zur Gattung- Enfomohn/a uiiter Hinweis auf den Bau des

Mucro. die sparliclie Haarbekleiduiig uiid die Bescliaffenheit der

tibialeti Spiirhaare. Was das Endsegmeiit der Gal)el aiibe-

trifft, so wiederholeii sich dieselben Eigentumliclikeiteii bei

einer typischen Entomobrija. der E. lyuk'heJJo Ridley, die

ich genaii daraufhin initersuclit habe. In Bezug auf Beliaaruiig

bildet die letztgenannte Art einen Ûbergang von E. spectabUis

zu den iibrigen Fornien dieser Gattung.

Die Zugehorigkeit der vorliegenden Forrn zur Gattung Ento-

mobriia ist daniit sichergestellt.

Dièse nach Schôtt bisher nur aus Finnland und Brasilien

bekannte Art fand ich ziemlich zahlreich im Orchideenliaus des

liiesigenbotanischen Gartens an BIuniento])fen, aber nur wahrend

drei Wochen im Dezember. Auffâllig ist, dass ihr Auftreten ge-

nau mit der Zeit der Orchideenbliite zusammentiel.

Entomobrya corfkalis Nie.

1841. XicoLET. Degeria corticalis. Rech. p. serv. à l'Hid. d. Pod. pg. 72.

In der Umgel)ung . von Bern sehr gemein, unter rissiger

Foiirenrinde. Im Jura ist sie ebenfalls hâutig (Nicolet); hingegen

fand ich sie im Engadin nicht.

Entoniobrt/a. arborca Tullb.

Ich fand dièse Art zusammen mit verschiedenen Si)ecies von

Sira an Baumstâmmen unter Flechten in ehier Allée bei Bern.

Sie scheint im Engadin ebenfalls zu fehlen.

Entoniobri/a muscorum Tullb. (nec. Nie.)

Bei Bolligen und amOstermundigerberg ting ich je ein Exem-

plar dieser Art unter Laub. (Xovember 1S!)7.) Auchmir scheint

dièse Form mit E. muscorum Nie. nicht indentisch zu sein.
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Entomobrya multifasclafa Tulll).

18il. NicoLET. Degeriii nivalis. Rcck. p. serr. à l'Hial. d. Pod. pg. 70..

Die Merkmale, die Schàffer angiebt, dieneii i^ut zur Unter-

scheidiiiiiî dieser Forni, besonders die Treiinuiig' der Dorsal- iind

Lateralriecke. Weniger constant und charakteristisch scheint

mil- liiniiegen der dreieckige Hinterrandfleck auf Abd. IV.

NiCoLET fiihrt dièse Art an als Begeria nivalis und fiigt hinzu,

die âlteren Autoren hâtten sie auf dem Schnee gefunden, wâhrend

er sie nur unter Rinde antraf. Ich konnte ini Engadin, wo sie

sehr hâutig ist, das Vorkonnuen an beiden Orten konstatieren.

An warnien Tagen ini Marz fand sie sich in der Nâhe der Hauser

regelmâssig auf dem Sclmee ein. Dièse Exemplare zeichneten

sich vor den unter Rinde gefundenen durcli ilire auffallend

dunkle Grundfarbe aus, die ini Extreni in schnmtzigbraun iiber-

ging. Ferner ist niir die kri von Cluir bekannt (Marz 1898).

Entomobrya nivalis L.

Dièse Art ist niir in der Hauptforin und in den Varietâten in

der Umgebung von Bern und in den Alpen begegnet. Bei Exeni-

plaren, die ich am Gurten auf Schnee fand, zeigte sicli in Bezug

auf die Grundfarbe dieselbe Erscheinung wie bei der vorigen Art.

Die vor. maculafa Schàffer ist im Engadin sehr gemein beson-

ders zur Zeit der Schneeschmelze. Auch im Sommer bewohnt

sie trockene Standorte. Sie kommt in den Rissen der Kalkfelsen

noch bei 1800 m. iib. M, (Scadthal) vor, hier aber selten mit der

Hauptform zusammen, die tiefere und schattigere Lagen vorzu-

ziehen schehit.

Entomohriia kuNir/iHOsa Nie.

1841. NicoLET. Begeria Innujjinom. Reck. p. serv. à l'Hist. d. Pod. pg. 74.

Bei Bern fand ich dièse Art selten, im Engadin gar nicht. Sie

lebt auf feuchten Wiesen unter Holzstûcken, Steinplatten u. s. w.

Nach der Angabe von Nicolet ist sie im Jura gemein.
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11. Gattiiiig TEMPLEÏONIA.

ÛBERSICHT DER ARTEN.

Augenflecke oft mideiitlich iiifolge inangelnden Pigments

(daiiii oft aiich die Ocelleii scliwer auffiiidbar), voni iiicht

diiicli eiiieii Pigmentstreifen verbimden. Weiss, in Alkohol

mit schwach brâimlichen Flecken 1—2 mm.

T. iiiiida Templ.

Augenflecke vorn diircli einen Pigmentstreifen verbunden,

Farbe dunkel (« très foncée ») 3 mm. T. major Moniez.

Templetonia nitida Templ.

Unter verwesendem Lanb, in Walderde, unter Rinde gefunden

(Bolligen, Bremgartenwald). Die Exemplare der ersteren Stand-

orte waren ancli nach Konservierung in Alkohol weiss. Die-

jenigen ans dem Bremgartenwald hingegen trugen zalilreiche

kleine rostrote Flecke, die sich an den Seiten der Segmente oft

zn einem feinen Netz vereinigten. Auch iinterschieden sie sich

von den ersteren dadnrch, dass die obère Kralle bei scliarfer

Einstellung an ihrer Innenseite zweiZâtme zu tragen schien, die

nebeneinander lagen. Aiich Schàffer schreibt dieser Art zwei

Zalme an der oberen Kralle zu. ohne aber ihre gegenseitige Lage

nâher zu prâzisieren.

12. Gattung CYPHODERUS.

Einzige Art :

CypJiodt'nis albinos Nie.

Die zwei Flxemplare, die mir von dieser Art vorliegen, sind im

hiesigen botanischen Garten auf dem Teiche gefangen worden.

Im Jura soll sie nach Nicolet sein- verbreitet sein.
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13. Gattuiig LEPIDOCYIITUS.

ÛBERSICHT DER ARTEN.

1. —Nur mit wenigen Schuppen. Sclmppen des lebenden Tieres

iiiclit irisiereiid, Braimlicligelb 1 V2—2 mm.

L. rivuJaris l)Oiirl.

Diclit mit Schuppen bekleidet. Schuppen des lebenden Tieres

irisierend 2

2. —AVeiss, lebend silberglânzend. Nur die Augenilecke und ein

Fleck zwischen den Antemien schwarz. Ant. III und IV so-

wie die Spitze von II hellblau. Ant. I, II, III zusammen

langer als der Kopf. Ant. III fast so lang wie Ant. IL

Dentés wenig langer als das Manubrium. Mesonotum wenig

vorragend 1 —
-1 V2 mm. L. albicans Reuter.

Gelblich oder briiuidich (etwas violett), blâulich, dunkel-

blau oder fast schwarz 3

3. —Blâulich, lebend silberglânzend, Riicken mit weisslichen

Querbinden. Antennen hellblau bis fast weiss. Furca weiss.

Ant, I, II, III zusaunnen so lang wie der Kopf, Ant. III

etwas kiirzer als IL Dentés wenig langer als das Manu-

brium, Mucrones olmeBasaldorn. Anteapicalzalm sehr gross.

Mesonotum ziemlich weit vorragend. l'a nnn.

L. paUklus Reuter.

Nicht hellblâulich 4

4. —Gelblich oder brâunlich. Ant. II am Ende, III und IV ganz

grauviolett. Ant. I, II, III zusammen etwa so lang wie der

Kopf 5

Violett oder dunkelblau 6-

5.— Ant. III so lang oder wenig kiirzer als Ant. IL Dentés

langer, als das Manubrium, Mesonotum ziendich stark vor-

ragend. Abd. IV hinten und die Hiiftglieder bisweilen

violett. 1 Va—2 nnn. L. fucatus UzeL
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Ant. III wenigstens uni V'* kurzer als IL Dentés wenig oder

kaum langer als das Maïuibriuni. Mesonotum mâssig vor-

ragend. Etwas lieller getarbt als L. fucatus. 1 '/s nim.

L. Januginosus (Gniel.) TuUb.

6. —Mesonotum mâssig vorragend. Dunkelblau-violett. Beine,

Dentés, Ant. I und Basis von Ant. II weisslich oder gelblich
;

Segmentrânder oft weisslicb. Ant. III so lang oder wenig

kurzer als Ant. IL Beide zusammen fast so lang wie der

Kopf. Mucro mit Basaldorn 1 —1 'A mm.

L. et/an eus Tullb.

Menosotum sehr weit liber den Kopf vorragend . . . 7

7. —Ant. III kaum ktirzer als IL Dunkelblau. Zwischen den

Augenfiecken eine weissliche, gekrtimmte Binde. Kôrper

mit zerstreuten weisslichen Flecken. Segmentgrenzen weiss-

lich. Dentés und Beine weiss 2—3 mm. i. i)aradoxus LTzel.

Keine belle Binde zwischen den Augentlecken. Korper oline

zerstreute weissliche Flecke. ISegmentgrenzen nicht weiss-

lich. Furca und Beine grau 1 V^ —2 Va nnn.

L. insignis Reuter.

Leindocyrtiis albicans Reuter.

Hierher stelle ich eine Form. die ich im botan. Garten auf dem

Teiche uiul in den Gewâchshâusern sammelte.

Lepidocgrfus fucatKS Uzel.

Konnut sehr hâutig an Blument()pfen vor. Die Exemplare, die

ich aus dem botanischen Garten habe, zeichnen sich durch ihre

Grosse aus. Sie erreichen 3 nmi. Ausserdem ist mir die Art aus

dem Unterengadni bekannt, wo sie sich besonders zahlreich in

Felsspalten in schattigen Schluchten vorfand. (Herbst 1897,

1250—1600 m. iib. M.)
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Lepidocyrtus lamiginosns (Gincl.) Tullb.

In den (Tewachshaiisern faiiden sich zusaininen mit L. albicans

einige Exeiiiplare, die mit jener Art im Besitze eines schwarzen

Flecks zw isclien den Antennen tibereinstimmten, sich aber von

ilir diircli die gelbe (Tiundfarbe iind das stârkere Vorragen des

Mesonotiims imterschieden. Ich stelle dièse Form einstweilen zii

Lep. lanufiinosus. Die Art ist mir ferner am Gurten, bei Chur

und im Engadin begegnet. Nirgends scheint sie jedoch so hâulig

zu sein wie die vorangehende Art, von welcher sie sich durcli

das bedeiitend schwachere Vorragen des Mesonotums deutlich

unterscheidet.

Lepidocyrtus cyaneus Tullb.

Umfasst Reuters L.purpureus nnd L. assimilis. Bei Tieren

die wegen des Lângenverhâltnisses der Antennenglieder zu L.

2Mrpnreus hâtten gereclmet werden sollen, fand sich stets am

Mucro ein Basaldorn vor Fig. 67. Auch das Verhâknis der Lange

der Antennen zur Lange des Kopfes kann hier, weil zu wech-

selnd, nicht zur Abtrennung zweier Arten herangezogen werden.

Ich bin daher mit Schàffer einig, der die beiden Arten

Beuters wieder in L. cyaneus Tullb. vereinigt, und neJime nur

dièse in die Bestimmungstabelle auf.

Dièse Art fand icli in der Umgebung von Bern melirnials an

alten Baumstâmmen, unter Moos und imAVeidenmuIm. Im Enga-

din war sie im April an schneefreien, sonnigen Abliangen der

linken Thalseite sehr haufig, und zwar hielt sie sich hier mit Vor-

liebe unter grossen îSteinplatten. Vertical habe ich sie bis 1700

m. iib. M. angetroffen. Auch Exemplare mit weisslichen Seg-

mentrândern waren besonders unter dem Material aus der Um-
gebung von Bern nicht selten.
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14. Gattuiig SIR A.

ÛBERSICHT DER ARTEN.

1. —Ab(l. lY mit zwei blauschwarzen Flecken 2

Abd. IV nicht mit zwei deutlichen blauschwarzen Flecken 3

2. —Lebend bleigrau, konserviert gelblich bis grau. Abdomen IV

mit zwei blauschwarzen Flecken. Hinterrand von Abd. III

mit ununterbrochener schwarzer Querbinde oder doch mit

zwei schwarzen Flecken. Seiten desTieres mit blauschwarzer

Lângsbinde. Bis 2 mm. S. nigromacidata Lubb.

Abd. IV mit zwei grossen violetten Flecken, die sich oft

durch einen schmalen Streifen in der Mitte zu einer Quer-

binde vereinigen. AmHinterrand von Abd. III, Abd. II und

Th. II je eine schmale, zackige. violette Querbinde (Fig. 62).

Seitenriinder der Segmente blauschwarz. S. corticalisïi. sp.

3. —Weiss, mit brâunlichen Flecken oder amRiickenvier graue

(^Hierbifiden 4

Ganz oder zum Teil violett oder schwârzlich, aber dièses

Pigment nicht in Querbinden. Kopf zum grossten Teil

gelb 6

4. —Ohne Querbinden 5

Th. III. Abd. I, II, III, mit je ehier grau en Querbinde

1 72 —3 mm. S. doniesfica Nie.

5. —Abd. IV so lang wie die vier vorhergehenden Segmente

2 nnn. 'S'. cJoi/gafa Nie. nec. TuUb.

Abd. IV nicht langer als die drei vorhergehenden Segmente

2 nnn. *S'. erudita Nie.

6. —Thorax ganz gelb S. crassicornis Nie.

Thorax nicht ganz gelb, hochstens Th. II mit Ausnahme des

\^orderrandes deutlich gelblich 7

7. —Abd. I blass orangegelb: Al)d. II und III schwarz: Abd. IV

mit breiter, unregelmâssiger, schwarzer Querbinde und
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schwarzem Hinterraiid. Hinterraiid von Abd. IV scliwarz,

Th. II und Ko])f dunkel orangegelb, vorn schwarz begrenzt;

Th. III schwarz. S. platani Nie.

Abd. I, II, III iiicht so deutlich verschieden gefarbt, Kopf

aelblich, Vorderrand meistens schwarz oder violett. Thorax

und Abdomen oben mit schwarzem oder violett em Pigment.

Wenn der Riicken gelblicli gefarbt ist, so ist dièses am

stârksten auf Th. II der Fall, und zwar nahe der Mittellinie,

Das Hinterende des Abdomen und Ant. III und IV sind

inmier deutlich violett. S. Buski Lubb.

Sira )i'ipromacidata Lubb.

1872. TuLLBERG. Sira elongata.

Meine Exemplare dieser Art stinnnen vollkonunen mit

LuBBOCKSBeschreibung iiberein. Die Flecke auf Abdomen III

sind stets durch eine (^)uerbinde verbunden. In der Umgebung

von Bern ist sie im Herbst sehr hâutig. Ich fand sie im Wald

unter Tannenrinde, in den Alleen unter Flechten in grossen

Kolonien uiul unter Platanenrinde zusammen mit 0, cmcta var.

vaf/a. An sonnigen Tagen im Januar beobachtete ich sie in un-

geheurer Zabi in den Rissen der Rinde junger Baume.

Sira corticalis n. sp.

riumbea, squamis detritis tlava, fascia nigra tenui in margme

posteriore segmenti tertii thoracis et segmenti secundi tertiique

abdominis. in segmento abdominali (piarto maculis nigris magnis

saepe in medio contiuentil)us. Long. "2 nnn.

Die Art fand ich zusannnen mit S. nigromaciilata . Sie unter-

scheidet sich von dieser durch das Vorhandensein von schmalen,

zackigen. blauschwarzen Querbinden am Hinterrand von Th. III

und Abd. II, und auch durch die viel grossern. oft durch einen

schmalen Streifen in der Mitte zu einer Querbinde verbundenen
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Flecken aiif Abd. IV. Wie bei jener ist Th. Il schwarz umrandet

iiiid die SeiteiiriuidtT der ubrii>'en Segmente siiid schwarzviolett.

Der Vorderraiid des Kopfes ist schwarzviolett. Die Seiteii tragen

je eine schwarzviolett e Lâiigsbinde, die die Fortsetziing der

seitlichen Lângsbinde des Korpers bihlet (Fig. 62). Die Streifung

der Schiippeii tritt stârker hervor als bei -S*, nigromaculata. Von

S. platani Nie, entfernt sich die neue Art in der Farbmig von

Th. III, Abd. II iind III, deren vordere Halfte bei meiner Art

immer gelb ist, wâhrend sie bei S. pJatmri g^^nz schwarz sind.

Mit der Abbildimg von Nkolet stimnien meine Exemplare vol-

lends nicht iiberein. Von Situ platani findet sich eine Abbildimg

bei Lie Petteesen (Bergens Muséum), die aber kaiimziimVer-

gleich herbeigezogen werden kann.

AnBâiinien unterPdndenndPlechten. Dâhlhôlzli, Schosshalde.

Sir a elongata Nie.

Zwei Exemplare, die Herr Dr. Steck sammelte, stimmen in

Bezug auf das Lângenverhâtnis der Segmente gut mit Nicolet's

Beschreibiing iiberein. Die Farbe ist ein schmutziges Braim
;

die

Hinterrânder der Segmente sind dunkler. Die Behaarung ist

stârker als bei allen andern mir bekannten Siraarten. Die Schiip-

pen weisen eine grosse Mamiigfaltigkeit der Form aiif, wie ich

sie in solchem Grade mxv noch bei Lepidocyrtus cyaneus ange-

troffen habe.

Das eine Exemplar stannnt ans dem hiesigen naturhistorischen

Muséum (zwischen Biichern), das andere aus einem Garten

(Mattenhof bei Bern).

Sira domestiva Nie.

Dièse Art verdanke ich ebenfalls Herrn Dr. Steck. Er fand

sie im naturhistorischen Muséum. Spâter fand ich selbst ein

Exemplar unter einem Blumentopf vor dem Muséum in Biel. Die

grauen Querbinden auf den Segmenten fehlen oder sind sehr un-
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deutlich ausgebildet. Die Tiere gleichen nielir (1er Abbikhing

LuBBOCKSals der von Nicolet. Bestiinineiid fiir midi war neberi

dem Vorkonimen die Lange der Antennen, die auch an der Ni-

colet'sclien Abbildimg liervortritt.

. Sira Bush} Lnbb.

In der Umgebung von Bern konnnt sie hautig vor iind zwar

initer Steinen, Flechten und Platanenrinde. Im Unterengadin

traf icli sie auf der Sonnenseite noch in Hohen von 1600 ni. in

grossen Kolonien. (Fettan, April 1898). In der Nahe der Hâiiser

war sie besonders unter Brettern und miter Bhnnentopfen im

Garten hâulig zii finden.

15. Gattung TOMOCERUS.

ÛBERSICHT DER ARTEN.

1. —Antennen viel langer als der Kôrper. Dens mit 7-9 einfa-

chen Dornen, der innerste klein. Obère Kralle am 3. Paar

nieist mit zwei, am 1 . Paar meist mit drei Zahnen. Untere

Kralle mit borstenformiger Spitze. 4 mm.

T. plumheus (L.) Tnllb.

Antennen niclit langer als der Korper 2

2. —Dentaldornen einfach, hochstens mit Andeutung einer Drei-

teihing 3

Dentaldornen deutlich dreispitzig. Dens mit 10-11 Dornen.

Obère Kralle mit 5-6 Zahnen. Untere Kralle breit. 4 mm.

T. fridenUferus Tullb.

3. —Obère Kralle mit 4-6 Zahnen, untere Kralle ohne Zaline,

lanzettlich 4

Obère Kralle mit hochstens 3 Zahnen 5

4. —Dens mit 12-17 Dornen. Obère Kralle mit 4-6 Zahnen.

T. vulgaris Tullb.

Rev. Suisse de Zool.. T. 6. 1899. 23
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Dens mit 7-8 Dornen, der innerste klein. Obère Kralle mit

4-5 Dornen. Oline Schuppen hellgelb. 4 mm,

T. ariikus Schôtt.

5. —Dens mit 10-11 Dornen. Obère Kralle mit 2-3 Zâhnen,

untere Kralle breit lanzettlicli. 1,5 mm. T. minutusTviWh.

Dens mit 7-8 Dornen. Untere Kralle lanzettlich ... 6

6. —Der am nachsten bei (1er Basis der Dentés befestigte (in-

nerste) Dorn klein. Obère Kralle mit 3 Zâhnen ; 3 nnn.

T. Hvidus TuUb.

Innerster Dorn gross ; obère Kralle mit 2 Zâhnen ; ohne

Schuppen gelb. 4 mm. T. flarescens Tullb.

Tomocerus ruif/aris Tullb.

Dièse Art fand sich zahlreich bei Bern, unter Steinen, Brettern

und totem Laub, in einem Komposthaufen im botanischen Garten,

bei Munchenbuchsee unter Laub. Hr. Dr. Steck sammelte einige

Exemplare bei Bâtterkinden (Oberaargau). Im Engadin ist sie

ebenfalls sehr hâufig und teih mit den iibrigen Arten der Gat-

tung die grosse vertikale Verbreitung, bis 1800 m. iiber Meer.

Ferner ist sie mir aus der Gegend von Chur bekannt.

EinExemplar aus dem hiesigen botanischen Garten besass 17

spiuie dentium.

Tomocerus plumhem (L.) Tullb.

1776. MCller. Macrotomtt longicornis.

Bei dieser Art fand ich eine grosse Verânderlichkeit in der

Denticulation der Krallen. Nicht einmal die beiden Krallen des-

selben Beinpaares weisen innner dieselbe Zahl der Zâhne auf.

Was die Krallen des vorderen Beinpaares anbetrifft, so besassen

zwei Exemplare an der einen drei, an der andern nur zwei Zâhne.

Bei einem andern, aus demBerner Oberlande stammenden Exem-

plare fanden sich an einer Kralle des vordern Beinpaares drei,

an der andern sogar vier Zâhne, wâhrend diejenigen des hintern
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Beiiipaares die normale Zalil von zw ei aufweisen, l \ \ \\\ .

In einem weitern Falle trugen die obern Krallen des 3. Bein-

paares je drei Zahne. Die Dornen an der Furka konnen in der

Zahl ebenfalls varieren. Neben zahlreichen Exeniplaren mit 7

und S « spinaî dentium » waren in meiner Sannidung zwei, die 9

Dornen aiif jedem Dens besassen, der innerste klein, im iibrigen

aber gaiiz mit den andern iibereinstimmten.

Dièse Abweicbungen sind insofern von Belang, als wir nun mit

grosserer Sicherheit die von Lubbock dl^MavrnUyrnalongk'oriik

Millier (1872) beschriebene und von Uzel und Schàffer als

mit T. plumheus identisch angesehene Art hieherziehen konnen.

ScHôTTS Bedenken gegen dièse Identitizierung sind durch das

Auftreten jener Anomalien in dei* fîewaffnung der Krallen und

der Dentés entkrâftet. Die Art ist in der Umgebung von Bern,

im Berner Oberland und im Engadin sehr verbreitet. Icb fand sie

unter Steinen und Laub in nachster Nâhe der Stadt, Grurtenhôhe

900 m. liber Meer, Berner Oberland 800-1100 m. liber Meer.

Im Unterengadin trifft man sie an âhnlichen Standorten von der

Thalsohle (1250 m.) bis zur Baumgrenze 2000 m. lib. M. Sie ist

hier die gemeinste Tomocerusart.

Tomocems tridentifenis TuUb.

1872. Macrofoma tridentifcra Tiilll».

Eine sehr gemeine Art. Unter iSteinen, Brettern und Laub

fand ich sie zahlreich bei Bern, Ostermundigen, an und unter

Blumentopfen in den (Tewâchshâusern. Herr Dr. Steck bekam

sie bei Batterkinden. Im Engadin, wo sie besonders im Septein-

ber zahlreich auftritt, reicht sie auf der rechten, bewaldeten

Thalseitebis 1800 m. lib. M. Aufder Sonnenseite ist sie seltener.

Tomocerus flavescens Tullb.

Im Mittelland ist sie hautiger als die vorangehenden Arteu.

Bremgartenwald unter Laub und Steinen, Ostermundigen uud
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Mimclieiibiichsee. In hoherii Lagen sclieint sie iiiclit so haufiii:

vorzukoinnien ; (loch liegeii iiiir Exeuiplare aus demBerner Ober-

laiide 1100 in. (Isentinh) nnd einige ans dem Engadiii vur.

1250—Ksoo m. iib. M.

Tomocerus Jividiis Tnllb.

Von dieser bisher luir aus dem liohen Norden bekannten Art

bekam ich im November zwei Exemplare. Sie fanden sich iinter

Brettern in der Nahe eines Bauernlianses bei Bern. Die Art

scheint also nicht aiisgesprochen nordisch zu sein.

4. Famille SMINTHURIDAE Tullb.

ÛBERSICHT DER GATÏUNGEN.

1.— Ant. IV kiirzer als Ant. III. Ant. IV nicht geringelt.

Rticken des Abdomen mit 2 grossen Papillen. 1 6 Ocellen.

Fapuius Lubb.

Ant. IV stets langer als Ant. III. Ant. IV oft deutlich ge-

ringelt. Riicken des Abdomen ohne grosse Papillen.

Sminthurus Latr.

16. Gattung PAPmiUS.

tJBERSICHT DERARTEN.

1. —Obère Kralle sclilank, olme Tmiica 2

Obère Kralle mit Tunica, dariim pliimp erscheinend . 5

2. —Letztes Abdominalsegment mit einigen krâftigen, stum-

l)fen Borsten 3

Letztes Abdominalsegment ohne besonders krâftige,

stum]ife Borsten, Antennen ganz violett 4

3. —Scliwarz; Beine, Fnrca, Ant. I und II griin. Ocellen anf

schAvarzem Fleck, 1 V^ mm. P. chloropus Tullb.
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Schwarzbraiin ; Antennen an dei" Spitze weiss, so lang wie

der Korper, 1 ^/4 mm. 1\ ater L.

4. —Ocellen auf hellem Fleck. Schwarzbrauii (heller als P.

ater), 1 '/s mm. 1\ fuscus (Lucas) Lubb.

Ocellen auf schwarzem Fleck. 2 belle Papillen zwischen

den Aujj^enflecken. Graubraun, 1 V2 «mi.

P. silvaticus Tullb.

5. —Kiicken des Abdomen am Ende ohne scliwarzen vierecki-

gen Fleck

Rticken des Abdomen am Ende mit viereckigem schwar-

zem Fleck. Gelb, Seiten des Abdomen oft mit braunen

Flecken. Diiese Zeiclinung bisweilen sicli auf den Rucken

fortsetzend (var. Couloni) Nie, 1 '/s mm.

P. minutus 0. Fabr.

6.— (lelb 7

Griingelb, Seiten und Riicken mit sehr ausgedehnter,

scharfer und regelmâssiger brauner oder violetter Zeich-

nung, 1 \/2 mm P. ornatus Lubb.

7. —Seiten des Abdomnen braun mit gelber Zeiclinung.

P. flavosigriatus Tulll).

Seiten des Abdomen fast ganz schwarz. Dièse Fârbung

nur liie und da durcli kleine, gelbe Flecke unterbrochen.

1 mm. P. dor salis Reuter.

Papirius fuscus (Luc.) Lubb.

LuBBocK. P. cursor.

Dièse Art ist von Herrn RoTHENBtJHLER zwischen Schutt

und Holzstiicken in der Nâhe des hiesigen Waisenhauses ge-

sammelt worden (Mai 1898).

Papirius silvaticus Tullb.

Im Spâtherbst 1897 fing ich einige Exemplare dieser Art bei

Zweiliitschinen im Berner Oberland (800 m.). Die sehr agilen
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Tierchen fanden sicli zerstreut auf deiii Rauhfrost, der amWald-

rande an St

setzt hatte.

rande an Steinen und Baiimstriinken sich in dicken Lagen ange

Pap. mhinf?is 0. Fabr.

Die Hauptform scheint ziemlicli selten zu sein. Einige Stiicke

erhielt ich in den Sandsteingruben von Bolligen bei Bern unter

feucliteni, verwesendem Laube.

Hâiitig hingegen ist die var. Couloni Nie. Sie fand sicb in der

Umgebung von Bern in allen Waldern auf deni Boden. Die

Exemplare meiner Sannnhmg weisen eine sehr ausgedehnte nnd

scharfe braune oder violette Zeichnung an den Seiten des Ab-

domens nnd aiif dem Biicken anf, wie sie fur F. on/afns ange-

geben wird. Sie besitzen aber ausnahmslos den charakteristischen

Fleck am Ende des Abdomens. Hieher scbeint mir auch NiCO-

let's F. ornafns zu gehôren. Var. Couloni kommt auch im

Jura vor (Nicoleï).

17. Gattung SMINTHURUS.

ÛBERSICHTDERARTEN.

1 . —Rticken ausser der kurzen Behaarung mit besonders langen

Borsten 2

Rucken ohne besonders lange Borsten ausser dei* kurzen

Behaarung 8

2. —Tibien ohne Keulenhaare 3

Tibien mit 2—4 Keulenhaaren 7

3. —Obère Kralle mit sehrweit abstehenderTunica. Antennen

wenig langer als der Kopf. Rânder der Mucrones gezâhnt.

Dentés meistens mit Keulenhaaren. Gelbbraun bis violett

oder blau. 2 mm. .S'. f/(scus L.

Obère Kralle mit anliegender Tunica oder ohne Tunica 4

4. —Abdomen ohne belle Querbinden »
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Blauscliwarz, mit gaiiz oder teilweise aiisgebildeteii gelb-

liclieii Querbinden iind ebensolchen Flecken. Obère Kralle

ohne Timica. Râiider der Miicrones iiicht gezâhnt. 1,5 mm.

S. multifasciatus Reiiter.

5. —Abdomen hellbraun mit vielen grosseii, iim-egelmâssigeri,

tiefsdiwarzeii Flecken. Furca iind Beine gelb. Antennen

viel langer als der Kopf. Obère Kralle innen mit einem

Zahn, ohne Tunica. 3 nnn. S. varieijatus Tiillb.

Fârbung des Abdomen gleichmâssiger ..... (i

6. —Braimlicli, graiigrun, griingelb, gelb oder weiss. Kleines

Abominalsegment manchmal mit sehwarzen Flecken

Grosses Abdominalsegment liâufig mit brâimlicher Zeich-

nung. Obère Kralle innen mit einem Zahn. Tunica dicht

anliegend. Antennen viel langer als der Kopf. Dentés

olme Keiilenhaare. Rânder der Mucrones ungezâhnt.

1,5 —2 nnn. S. viridis L

Thorax iind Abdomen rotbraim, unregelmâssig hellgelb

pmdvtiert. Kopf weisslich. Ant. IV fast doppelt so lang wie

die iibrigen Glieder zusammen. Obère Kralle ohne Tunica,

am Aussenrand mit einer Anschwellung, innen mit einem

Zahn. Rânder der Mucrones gezâhnt. 1,5 nnn.

S. marginatus Schôtt

7. —Tibien mit einem Keulenhaar. Obère Kralle mit ab-

stehender Tunica. Rânder der Mucrones gezâhnt. Schwarz-

braun, Kopf wenigstens vorn gelblich. 1 mm.

*S'. flaviceps Tullb.

Tibien mit '2 —3 Keulenhaaren. Obère Kralle ohne Tunica

Dentés mit sehr langen Borsten, besonders an der Innen-

seite. Mucro breit. fast elliptisch. Entweder gelblich, Ab-

domen mit neun braunen Lângsbinden oder fast einfarbig

gelb oder braunviolett. Bis 1,5 nnn. S. novemUneatiiH Tullb.

8. —Mucrones mit breiten, quer gerippten Lamellen . . 9

Mucrones ohne quergerippte Lamellen, rinnenformig 11
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9. —UiitereKrallenahe demEnde mit einer einfaclieiiBorste 10

Untere Kralle in eine pinselfOnnig- zerschlitzte Borste aus-

laufend. Tibien ohne Keuleiihaare. Ant. IV deutlich .sje-

ringelt. Obère Kralle olme ïuiiica, ohne Zahn. Abdomen

amRiicken mit zwei breiten, blauschwarzen Lângsflecken,

Seiten des Abdomen mit Je einer blauschwarzen Langs-

binde. 7* mm. S. periicillifer Schâffer.

10. —Mucrones wenigstens halb so breit wie lang, an der Spitze

nicht mit Einschnitt. Tibien mit zwei bis drei Keulen-

haaren. Ant. TV nicht geringelt. Gelbgrtin, blâulich oder

violett. Vs—1 mm. S. aquatlcus Bourl.

Mucrones hochstens ein Drittel so breit wie lang, an der

Spitze mit Einschnitt.

10.— Tibien olme Keulenhaare. Ant. lY nicht geringelt, Ober-

flâche nur schwach gewellt. Ganz rotviolett (Hauptform)

oder hellviolett mit 3 dunkelvioletten Lângsbinden (var.

elegantida Reuter). Bis 7^ imn. S. Malmgrenl Tullb.

11. —Tibien ohne Keulenhaare 12

Tibien mit Keulenhaaren 14

12. —Ocellen fehlend. Mucrones V* so lang wie die Dentés.

Weiss, fein rotbraun punktiert S. cœcns Tullb.

Ocellen vorhanden. Korperfarbe nicht weiss mit braunen

Punkten 13

13. —Ant. IV nicht geringelt. Obère Krallen ohne Tunica und

ohne Zahn. Dentés divergent. Mucrones convergent, un-

geziihnt. Violett. 7* mm. S. violaœus Reuter.

Ant. IV germgelt. Obère Kralle mit Tunica. Mucrones

kurz, gezâhnt. Schwarz 1 nnn. S. Luhhocki Tullb.

14. —Ant. IV nicht deutlich geringelt 15

Ant. IV deutlich geringelt 21

15. —Abdomen ganz schwarz oder schwarzbraun bis violett oder

dunkelgriin 16

Abdomen gelb oder braungelb, ndt braunen oder schwar-
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zen Lâng'sbindeii oder oline solche. Die Lang.sbiiHlen

kômien sicli soweit ausdehnen, dass das Tier aui liuckeii

ganz schwarz ist. Dann aber siiid die Rander der Mucroiies

nie gezâhnt) 19

16. —Kopf schwarz, nur je eine Papille an der Innenseite der

Aiigenflecken weiss. Obère Kralle ohne Tunica. Rander

der Mucrones gezâhnt. (lanz jiinge Tiere weiss oder grau.

Vs mm. S. niger Lubb.

Ein grôsserer Teil des Kopfes hell gefârbt . . . .17

17. —Kopf oben hinter den Augen schwarz oder violett, sonst

im wesentlichen gelblich oder weiss 18

Kopf schwarzbraiin, ein quadratischer Fleck zwischen

den Augen weiss. Obère Kralle ohne Tunica Vs mm.

S. aJbifroiis Tullb.

18. —Abdomen oben schwarz. Mucrones ungezâhnt. Obère

Kralle ohne Tunica. Antennen kurz Vs imn.

S. igniceps Reuter.

Abdomen oben dunkelgrim mit einigen violetten Flecken.

Obère Kralle ohne Tunica. Rander der Mucrones unge-

zâhnt. 0,5 —0,8 mm. S. rex Uzel.

19. —Rûcken ohne dunkle Lângsbhiden. Braungelb, Kopf hel-

1er. P'ig. 68 und 69. 1 nnn. 8. aureMS Lubb.

Riicken mit dunklen Lângsbmden (oder ganz schwarz) 20

20. —Nur der Riicken mit 2 dunkelbraunen Lângsbinden. Obère

Kralle ohne Tunica. 1 mm. S. hilineMus Bourl.

Ausser den 2 Riickenbmden noch an jeder Seite eine

dunkelbraune Lângsbmde. Obère Kralle ohne Tunica.

Mucrones mit ungezâhnten Rândern. Variirt mit ganz

schwarzem Riicken. 7^ mm. S. quadrilineatus Tullb.

21.— Grundfarbe gelb 22

Grundfarbe dunkler, blaugriin bis blauschwarz . .23
22. —Ganz gelb, Ant. IV. hell violett. Obère Kralle ohne Tunica.

Rander der Mucrones glatt. '/s mm. S. luteiis Lubb.
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Abdomen oben mit 2 grosseii hinter einaiider liegenden

schwarzeii Flecken, zwisclien ihiien eine gelbe Querbiiide.

72 «1111. S. cinctus Tullb.

23. —Miicro von der Seite gesehen sichelfôrmig gekriimmt.

Obère Kralle olrne Tunica. Blauschwarz, ein quadratischer

Fleck zwischen den AngenHecken weiss, 73 mni.

S. Tidlhergi Eeuter.

MiuTo nicht sichelfôrmig gekriimmt 24

24. —Der blaiischwarze Kopf zwischen den Aiigenlîecken mit

undeutlich begrenztem, fast rechteckigem, hellviolettem

Fleck. AmHinterende eines jeden Augenflecks eine weisse

kreisrunde Papille. Abdomen oben gleichmâssig blau-

schwarz. Antennen iind Beine violett. Obère Kralle olme

Tiinica. Rânder der Miicrones nicht gezâhnt. 1,3 mm.

/S', atratus n. sp.

Kopf olme solche Zeichnimg 25

25. —Hchwarzbraim bis violett. Antennen iind Tibien gelblich.

Obère Kralle ohne Tunica. Vs mm. ^- palUpes Lubb.

Gelbgrûn oder blaugrun bis dunkelviolett. Abdomen oben

mit rotvioletten oder gelben Punkten und Strichen. Blau

«bereift». Zwischen den Augen ein brauner Fleck. An
der Innenseite der Augenllecke je ein hellgelber Fleck.

Obère Kralle ohne Tunica. 1 nnn.

S. pnànosus Tullb. (= 8. fronfaUs Uzel.)

18. Gattung SMINTHURUS.

Sminthurus fuscus L.

1841 NicoLET. Sminthurus sigiKitH.s. Rock. p. serv. àl'Hist. d. Pod. pag. 81.

Von dieser Art fand ich zahlreiche Exemplare bei Langnau

im Emmenthal, am Abhange des Gurtens und im Bremgarten-

wald bei Bern, an allen drei Orten an Baumstriinken im Nadel-
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wald. Die Forin, die Nicolet als S. signatus Latreille ans dem

Jura anfuhrt, gehôrt iiioglicherweise auch liieher.

Sminth. viridis L.

1841. Nicolet. Smittilinrm viridis. Rech. p. serr. à l'Hist. d. Pod. p^. 81,

Von dieser in vieleii Varietâten bekannten Art besitze ich nur

eiii Exein])lar der Haiiptform, welches ans deni liiesigen bota-

nischen Garten stamnit. Nicoleï erwahnt sie ans dem Jura.

Sminth. aquaticus L.

Bei Bern ungemein haulig auf allen stehenden Gewâssern,

\)\% Forma principal is fand ich in sehr grosser Menge auf dem

Teiche des botanischen Gartens und in der Nâhe der Gasfabrik.

Var. viridula Reuter zusanimen mit der Hauptform und Uber-

gângen zu dieser.

Sminth. Malmgreni Tullb.

Var. elegantula Reuter.

Nui" die var. elegantula Reuter ist mir bekannt. Die zwei

Exemplare meiner Sammlung fanden sich auf der Oberflâche

eines Teiclies an der Aare zusammen mit S. aquaticus. Ihre

Grundfarbe weicht von der in der Diagnose angegebenen ab ; sie

sind nicht hellviolett, sondern gelblich und nahern sich daher in

der Fârbung ^S'. peniciUifer Schâffer, von welcher Art sie sich

aber (hircli die Bihlung der Krallen leicht unterscheiden lassen.

Sollte sich dièse Abweichung als constant erweisen, so mtisste

man die vorhegende Form wohl zu einer neuen Varietat

erheben.

Sminth. igniceps Reuter.

Zusammen mit Pap. minutus, var. Couloni und mit S. fuscus

fand sich im Nadelwakle bei Langnau ein kleiner Sminthurus^

der durch seine Fârbung als S. igniceps Reuter charakterisiert
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ist. Der Rand der Mucroiies trui^t iiidessen i>anz feine Zâhne,

die aber niir mit starker Vei'gTosserung-, uiid auch daim nicht bei

allen Exemplareii wahrzuiiehnieii siiid.

Da iiuii aber Schôtt (PalœarU. Collemh. p. 33) die Moglich-

keit des Auftretens « fast iinbemerkbarer Zâhnchen >> an den

RânderndesMiicro bei derREUTER'schenSpezies zugiebt, haiidelt

es sieh bier wohl iim obige Form imd iiicbt um den nabesteben-

den S. nlger, dessen Mucronalrander « deutbcbe Zâhne »

tragen.

Sminth. aurxus Lubb.

Seit ihrer Aufstellung durcb Lubbock ist die Art nur ans

Upland, Bôbmen iind neuerdings aus Norwegen bekannt gewor-

den. Icb iing ein Exemplar derselben im Januar 1898 an einem

Baiinistannne amWaldrande bei Bern. Da weder der Autor noch

an(h'e Detailfiguren geliefert baben, môgen hier zwei niitgeteilt

werden (Fig. 68 und 69).

Sminth. hilineafiis Bourl.

Sehr zablreich auf Bbittern, Grâsern und an Holzstiicken im

Tannenwalde bei Langnau.

Sminth. luteus Lubb.

Ich traf die Art im Sommer in der Umgebung von Bern sehr

hâutig auf Sumpfwiesen und im Walde an. Weitere Fundorte

sind der botanische Garten und der Wald bei Langnau. Herr

Dr. VoGLER liess mir einige Plxemplare zukommen, die er bei

Scbaftbausen in einem Weinberg sammelte. Im Berner Ober-

land fand sieh die Art noch bei 2340 m. (Zâsenberghorn) in un-

mittelbarer Nâhe des Viescher-Gletschers.

Sminth. pruinosns Tullb.

Ist mir aus dem Kanton Bern und aus dem Engadin bekannt.

Die letztern Exemplare sind etwas kleiner und stimmen genau
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mit der Beschreibiing ïullbergs iiberein. Aiich die drei traiis-

versalen Furcheii am Vorderteil des Abdomen waren melir oder

weiiiger deutlich wahrzuiiehmen. Ihiieii folgeii die kleinen,

gelbeii Flecke (Schuls 1300 m. tib. M. auf der Oberflâche von in

Fâssern stagnierendem Wasser. April). Die Berner Exemplare

sind durchschnittlich grôsser und selieinen der Form nâlier zu

stehen, welcbe Schôtt aus Jiimtland und (lotbxnd anfuhrt. Fund-

orte : Botanischer Garten auf Steinen, Mattenhof bei Berii im

Garten (Dr. Steck), Batterkinden und Biiren an der Aare.

(Dr. Steck, Juli 1897), Langnau, Berner Oberland
; obGrindel-

wald 1000 m. iib. M. und Zâsenberghorn 2340 m. tib. M. auf

JLachen.

Zusammenfassung.

Die Zabi der durch vorliegende Arbeit aus der Schweiz l)e-

kannt gewordenen Arten und Varietâten von Collemboliden be-

trâgt 86, namlich 72 Arten und 14 Varietâten. Dazu kommen

von NicoLET nocb vier Arten und eine Varietât, die icb in der

iibrigen Schweiz niclit fand, die aber von spâtern Autoren be-

stâtigt sind. Die Gesamtzahl wiirde sich demnach, den Jura mit-

gerechnet, auf 76 Arten und 15 Varietâten belaufen. Damit ist

aber die Collembolidenfauna der Schweiz noch lange nicht er-

schopft. Weit entfernt, etwas Vollstândiges bieten zu wollen, bin

ich fest liberzeugt, dass das Gebiet noch manches liefern werde,

konnte ich doch in der kurzen'Zeit von neun Monaten, wâhrend

welcher ich sammelte, eine annâhernd so grosse Zahl von Formen

zusammenbringen, als sie von Lândern bekannt ist, wo die Gruppe

seit Dezennien erforscht wird. Aus demJura namentlicli, dessen

Durchsuchung icli mir ftir spâtere Gelegenheit vorbehaUen muss,

hisst sich wohl noch manche selbstândige Form erwarten. Von

den bis jetzt bekannten Formen sind acht Arten den Alpen, deni
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Mittelland und dem Jura, 22 Arteii und Varietâten den Alpen

uiid dem Mittellaiide f>eineinsam. Das Alpengebiet lieferte 48

Arteii und Aharteii, wovon 17 ihm allein gehôren. Von den 69

Arten und Varietâten des Mittellandes sind 25 aus den Alpen

und dem Jura niclit bekannt.

Der Einlluss der Hôlienlage des Sammelgebietes auf den

Charakter der Fauna zeigte sich in einigen Fallen sehr klar. Ein

Beispiel bietet OrcJiesella rufescens forma principalis, die im

Mittelland ungemein liâuiig ist, mit zunehmender Hohe immer

seltener wird (Berner Oberland, 800 m. iib. M.) und an der

obersten Grenze ihrer Verbreitung (Engadin, 1250 m. ûb. M.) in

«ine seltene aberrante Form tlbergeht. Umgekehrt erweisen sich

andere Arten als Bewohner der hochgelegenen Gebiete (Orche-

sella vïllosa), indem sie innner seltener werden, je tiefer man

heruntersteigt. Bei Arten, die in allen Hohenstufen vorkommen,

liess sich ein Einfluss des IStandortes auf die Farbung und Grosse

konstatieren in dem Sinne, dass mit zunehmender Hohe die

Orundfarbe der Tiere, wohl als direkte Folge der intensiveren In-

solation, inmier dunkler wurde, und ihre Grosse successive ab-

nahm. Ein weiterer Faktor, der moglicherweise mit der Er-

nâhrung zusammenhângt, liegt im Charakter der Végétation

eines Gebietes. So lassen sich auf derselben Hôhenstufe bis zu

einem gewissen Grade Formen des Laubwaldes und solche des

Nadelwaldes sondern.

Wie schon von vornherein zu erwarten war, zeigt die Collem-

bolafauna der Schweiz eine auffallende Ûbereinstimmung mit

jener Xordeuropas. 51 Formen, die Schàffer aus Norddeutsch-

land verzeichnet, fanden sich hier wieder. Zieht man die gut

durchforschten Gebiete von Schweden, Norwegen und Finnland

zum Vergleich heran, so ergeben sich ungefâhr 60 gemeinsame

Arten und Varietâten. Demgegenûber teilt die Schweiz mit dem

nâchstgelegenen gut untersuchten Gebiete im Nord en, Bohmen,

bedeutend weniger Formen, nândich bloss 42. Dièse Zalilen
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môgen geniigen, um das starke Ûberwiegen nordischer Typen in

der Zusaiumensetzung der schweizerischen Collembolidenfauiia

darzuthun. Besonders luerkwiirdig ist es auch, dass gerade zwei

Arten, die aus dem Nordeii bekamit sind, Sminthurus pruinosus

Tullb. und Achorutes Schotti Reuter, im schweizerischen Mittel-

land so hâufig sind und in so weiter Verbreitung vorkonmien.

Letztere Art ist meines Wissens in den dazwischen liegenden Ge-

bieten gar nicht aufgefunden w orden.

Von Tliymnuren ini engern Sinne habe ich nur drei Arten auf-

gefunden :

1. Machïlis polypoda L., sehr gemein in den Alpen und ini

Jura, weniger hâufig im Mittellande.

2. Lepisma sacharina L., tiberall in Hâusern.

?>.,Caynpodeafra(]iUs Meinert. Ist mir bekannt aus den Alpen,

dem Emmenthal und der Umgebung von Bern. Besonders

hâufig in Nadelwaldungen unter Moos und Steinen.

In der folgenden Ûbersicht habe ich versucht, die Verteilung

der einzelnen Formen der CoUemhola auf die drei topographischen

Stufen des schweizerischen (lebietes darzustellen. Die beige-

fiigten Hôhenzahlen beziehen sich immer auf den hochstgelegenen

Fundort. Das Vorkommen einer Art innerhalb der einzelnen

Stufen ist durch einen Strich angedeutet.
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Systematische Uebersicht ûber die aus der Schweiz bekannten

und sicher zu indentificierenden Arten.

I. Famille: APHORURIDAE.

1. Gattung : NEANURA.

1. N. muscorum Templ.

2. GattLino : ANUROPHORUS.

2. A. laricis Nie.

3. Gattung : APHORURA.

3. A. armata Tullb.

4. A. minor n. sp.

5. .4. amlmlans (L.) Nie. .

6. A. (ilbo7iifescens Yoglev

II. Famille: PODURIDAE.

4. Gattmig : XENILLA.

7. .X. nitida Tullb.

8. X. brericauda Tullb.

9. X. maritima Tullb.

10. X. lorif/ispina Uzel .

5. Gattimg- : PODURA.

11. P. aquntica L. .

6. Gattung : ACHORUTES.

12. A. Schupplii Haller .

13. A. armatiis Nie.

14. A. s ifi Hiatus Uzel

15. A. Schutti Reuter .

16. A. viaticus (L) Tullb. .

17. .4 . socialis Uzel .

7. Gattung : SCHÔTTELLA.

18. .S", rlifïlicii 11. sp.

III. Famille: ENTOMOBRYIDAE.

8. Gattung : ISOTOMA.

i'J. I. /aniif/inosa n. sp.

20. /. qiKidiioculata Tullb. .

21. y. limt'iana Tullb. . . .

Aipeo Jura muuD.ffl,

in m.

1600

— 1500

1400

1400

1250

— 1700

— 1350

— 1250

1250

1250?

1400
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;h{) .lOMANX (MU.

Alpen

\i\. H. niifi/is (L.i

;i ) /(inmi priiiciiiiihs

Iti rar. pdl/ida Scliiillt'i'

(•) nif. Jmiiniçiihild Scli

d) riir. iiKtculahi Scli.

i7. E. Iniiiif/nKisii Nie. .

II. (iîiHiiii^ ; TKMI'LETO.MA.

'i(S. T. niliihi Tftiip/.

1-2. Ciithin- : CVIMIODHIirs.

'il*. (1. it/liinos Nie. .

i:!. (îaUmi- ; LKI'IDOCYRTIS.

riO. fj. (i/hicdiis Heiitei- .

"il . L. fiicahis l'zel .

'vl. L. Iti inu/i liosKs i{]m. ) 'V\

)''). L. Cl/Il lu'ii.s Tulll».

11. (ialtiiii;^ : SII'.A.

."i'i. S. it'KjroïïKiciihtln Liilih.

•"io. N. <-<irticii/is 11. s[». .

o(>. S. (Itiiiii'slivn .Nie.

.>7. N. cloiHinta >'ic. .

oH. N. cnidila Nie. .

.")9. S. platmii Nie. .

(50. S. /:.'//.</,•/ Lul)b. .

lo. (iatliinj; ; TOMOCKIUS.

•31. T. phiiiihi'Hs \ L.) 'l'iillli.

6:2. T. Irith'iitif'i'nis Tiillli.

0:i. 7'. ru/fpiris Tiilll».

(i't. 7'. liridiis TiiUl».

().). 7'. fhiri'scriis Tiillh. .

IV. Famille : SMINTHURIDAE.

Kl. (iiilliiiij^- : I'.\I'1HIIS.

<it). /'. fusciis Liihl».

(17. P. silriiticiis Tiillli.

(iS. I'. jiiiuiilKs ((». Falir.)

a I fiiniHi prIiKUpiihs

h) rar. Couloni Nie.

17. Cattiiii- : SMINTHlUrS.

(Ji). S. fil SI- Il s (L.)

lin Milldland HiiiieDiih.M.

JD M.

— i:{()0

1«()0

IHOO

:20()0

1800

1800

1800

800



i'BKK SCHVVKIZKKISCIIK COLI.KM U< )I,A. .-îO l

Âlpen .liii'i )littell;iiiiJ HdlieoiibJ.

JD II).

~i). S. riiiilis (l> — —
7 1. N. ii(/ii(iflciis Hoiii'l.

il) fontiii ininc) jKilis ... —
In nrr. ririihihi .... —
.S. inn/itif/iriii Tuilli.

rar. e(('(j(inlii/a Ueiiler . . .
—

72. S. if/iiircfis heiitor .... —
73. S. iiiin'iis Liibli. .... —
7*. N. liiHiu'iiliis lUmrl —
7o. N. Iidrxs Lultlt — — 2:i40

Tt^i. S. iinniKisns Tiillli — ? — 2340
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TAFEL 8.

FIGUUKNKRKLAHUXG.

Fig". 1. Apkoruraminor n. s\). Verteiliiiii;- der Pseudocellen.

Fiiss.

Mandibel.

Ocellen und Postantennalorgan.

Postantennalorgan starker vergrossert.

Fuss.

Mucro.

Antennalorgan, isoliei't.

Ende von Ant. IV mit dem Antennaloroan.

Ansiclit des Kopfes von unten.

Fuss.

Springgabel mit Mucro.

Mucro von oben.

Mucro von der Seite.

Ant. IV mit Antennalorgan.

Kopf von oben.

Ocellen und Postantennalorgan.

» n »

Fuss.

Dens mit Mucro.

Fuss.

Augentleck mit der Grul)e fiir das Postan-

tennalorgan.

23. » » Postantennalorgan mit den zvvei vordersten

Ocellen

.

24. » » Kôrpergestalt von oben.

25. Isoloma lanuginosan.sp. Mucro.

26. » » Fuss.

27. » » Springgabel von der Seite.

28. » » Kopf mit den Antennen von oben.

29. » » Ocellen und Postantennalorgan.

30. » saltans. Fuss (nach Schoït).

31. » » Mucro (nach Schott).

32. » » Springgabel (nach Schott).

33. » Theobaldi n. sp. Ocellen und Postantennalorgan.

34. » » Behaarung des Riickens.

35. » » Fuss.

36. » » Mucro.

37. fsotoma alticola n. s|). Krallen.

38. » » Mucro.

39. » » Kopf mit den Antennen von oben.

40. » elegansn. sp. Fuss.

41. » » Mucro.

42. » liiibia, Fuss.

2.
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Fii 4;{.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

5:i.

54.

55.

5(i.

57.

58.

59.

60.

'31.

62.

63.

64.

TAFEL 9.

FIGUi\h:NEUKLÀaUNG.

Isutoma fimctaria. Mucro.

» » Antenno 1 iind Postantennalorfii'an.

» parado.id n. sp. Orelleii und Postantennalorji-an.

» » Muci'o.

» » Fuss.

» » Antenne, redits Mass fiir die Lange des

Kopfes.

Orclicsi'lla fuf'f'strns var. pal/iihi. (ianz belle Forni.

» » » » yewohnliehe Forni.

» )) » Forni mit grosseren Fleekeii an

den Segmenten.

» » fiiniin jiriiicijKilis. Kngadiner Exemplar.

Entoiiiohrijd orchi'.sfl/oidi's. Von oben, Bebaariing weggelassen.

» » Ocellen.

» » Antenne I und II.

I Th. I = erstes Thoracalsegnient

11,1 .r j , ., ' m. = Manubiium.
)) ittikliHla. \()ndel•^elte •.

d. = Dens der Springgabel (Fmca).

f me. = Mucro.

» » Mucro.

» » Fuss.

» » Ocellen.

( ^' Sira corticalis n. sp. Scbupi^en.

Sira corticalis. Mucro.

- » ganzes Tier von oben.

» » Ocellen.

» » bewimpertes Keulenbaar von Tb. III.

65. \ b. Sira eloncjata. Verschiedene Formen von Scbujipen.

( c.

66. Lepidocyrtus cijaneiis. Antenne.

67. » » Mucro.

68. Sminthurns aureus. Springgabel.

69. » » Fuss.
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